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€apUel 10.

5Der TlnlatU. — 9}erbDtene 3ufanintenfunft. — (äcmattung. — 2)ie ©änge»

rin. — 2)ie Siebe. — 39(orb. — SSeratveiflung. — SBorfe^rung. — 2)ie

9f?Dtt)bie6. — 2)er 3)etter. — ©ec ©ee.

läl^renb biefer ^txt fam in ber ftauBigen ©tra^e

an bent g(u[fe ein junger 5Wann mit rafd^en ©d^ritten

l^eran, beffen abgenommener ^txo^nt unb l^eftig beilegte

rafd^e Stt^emsüge berrietl^en, baß er ben Bereite jurüd==

gefegten SBeg eilig burd^fanfen l^atte» @r l^ielt [id^

immer bid^t ber Sinjäunung entlang, bie 2)cr[t^ ^la^

i)on ber ©trage trennte, tnie e^ fd^ien, um in bem

©Ratten ber tt>eit üBerl^ängenben SSäume ju t^ermeiben,

ba§ ba6 l^eße S)?onb(irf;t feine n)eiße, i)on leidsten 33anm==

tDotfenjeng ^verfertigte Äleibung befd^eine, ®ö tpar 23en,

ber junge Wnlattt bon giümoor, ber fid^ auf bem ber^

botenen Söege ju '©orft^ gelber ©ftaivin, ©atl^, befanb.

Sin ber ©ittert^ür angelangt, blieb er [teilen unb blicEte

unb laufd^te f|)ä]^enb eine ^^it lang nad^ betn 3Bo^n^

gebäube l^inüber, U^ er fid^ überzeugt ju l^aben fd^ien,

bag bort 2llle^ 3ur 9?u^e gegangen fei. S)ann öffnete

2ln bec Snbianecgrenje. II. -^



er (eife ba^ J^or, gfitt, baffefbe hinter fid^ offen faffenb,

l^inburd^, unb eilte i)om SBege ab feittDärt^ in bem

©d^atten ber l^ol^en kannte l^in ben S^egerptten ju,

bie (tnf6 in fnrjer ©ntfernnng t)on bem 3S3o]^nl^aufe

ftanben, @r tt)ar l^inter bem erften 93Iocf]^anfe ange-

langt nnb tanfd^te bon ba afcermaf^ eine Seile nad^

®orft3 ffiBci^nnng l^inüber, bann fprang er rafd^ über

ben t)om 90?cnbe Befc^ienenen freien 3tanm nad^ ber

nvid^ften glitte nnb gelangte in biefer Sßeife i)on einer

jnr anberen, jnle^t an ber feiner geliebten ®aU\) an.

3)ort blieb er tDieber im Schatten be^ l^ötjernen ©e-

bänbeö ftel^en unb bficfte nad^ T^orft^ §anfe, ai^ fürd^te

er fid^ an ®aß^^ Zf)üx 3U ge^en, ba fie ber 5D?onb

l^ell befc^ien. ®od^ enblid^ trat er rafd^ i)or biefetbe,

Uop\U leife an unb:

,,3ld; |)immel, 93en!" anttDortete e^ i^m au^ ber

^ixtU entgegen.

S)te Spr öffnete ftd^ fogleid^, ber SWuIatte fd^tiipfte,

fie eilig hinter fid^ fd()lieBenb, l^inein, unb tDurbe in ben

offenen Firmen, an ber (iebenben 93ruft feiner i^m burd^

beö ^erjenö @)3rad^e i)on ®ott gegebenen, burd^ bie

2Jfenf(^en aber üorentl^altenen grau em)}fangen.

^43en toar ein fd()öner, fd()tanfer, fräftiger 33urfd^e

t)on ad^tjei^n Salären, beffen it^arm braune garbe unb

ftarf gelräufelten fd^toargen ?o(fen bie erfte SWifd^ung



3tt?tfd^en fd^tDarjem unb iDci^em Slute Behmbeten. ©eine

©efid^t^güge maren ebel, feine großen tebenbigen Stugen

i)oü 2lu6brud uttb (Snt|"d;(o[fen^eit unb jtDifd^en feinen

ettDa^ anfgett>orfenen 8i|)|?en blinften feine fd^önen ^ciljnt

\dk jtDei Steii^en Werfen ^ert)or.

®a(I^ bagegen ftanb, ber garte i^rer ^ant md)r

ber iDeißen ü)?enf(^enrace na^er; benn fte war bon

einem bleichen Orangege(6, bnrd^ iDe(df)e6 auf i^ren

Söangen ein bunffe^ (Sarmin fd^immerte, tDäi^renb i^re

fc^onen treuen 8i|)pen ber reifen Äirfd^e an i^rifc^e nicf;t^

nad^gaben. -ö^r glanjenb fd;tt>ar3e^ ü|>pige^ ©aar t^ar

gleic^faffö (ocfig unb fiel in (ofen (angen SBefien ü6er

i^re Sruft unb ©d^ultern. SlengftUc^ brücfte fie ®en

an i^r |)er3 unb mit bebenber ©timme fagte fie ju i^m

:

,,2B^nn ^^iä) nur 3Jiemanb gefe^en l^at, 93en! 5(d^,

tpäreft S)u bod^ lieber nid^t ge!ommen, eö ift ju gefä^r-

lid^. ®u mi^t, ©orft fagte Sir ba^ le^te Ttal, al^

er S)id^ fo graufam bel^anbette, tDenn er S^^id; tpieber

l^ier träfe, fo tpürbe er ®ir bie fnoi^en entjtDeifi^iej^en,

äJJir ift fo bange bor i^m, er ijat gar fein "Sftitkib."

„83eru^ige 3iid^, @a% eö l^at mid; 9liemanb ge-

feigen/' fagte 33en, inbem er feinen 2(rm um ben fd^tan^

len Seib ber ©ffaoin legte unb fie ju fid^ auf bie i}öU

jerne 93anf bor bem geuerj)ta^e 30g, bon beffen ©efimfe

l^erab ba^ 2xd)i einer Oe((am|)e feinen röt^tid^en ©d^ein

1*



auf bte fc^önen ^J^rmen ber 5D?u(atttn it>arf» „Unb n^enn

er mtd^ mit nod^ ©d^timmerem Bebtest l^ätte, fo toürbe

iiSf bod^ nid^t i)on ®ir tt»eggeBtie6en fein, S)u gel^örft

mir ja i)or ®ott, mit tDetd^em SRed^te !ann ein SJJenfd^

®td^ mir nehmen ? Cf;ne 3)id^ mag unb !ann id; nid^t

leBen, imb id^ tDÜrbe gu S)ir ju gelangen fud^en, unb

mü^te id) in bie §ötle felbft gelten/'

,,Äcmm, 93en, rebe nid^t fo l^äglid^, baö fd^idt fid^

ntd^t für 3emanben, ber fid^ gu ber Äird^e (ü)?etl^obiften-

fird^e) belennt, ba^ ift ja geflud^t unb ba§ ift ©ünbe.

©ö h)irb fid^ nod^ 5lIIe^ jum S3eften toenben, benn

unfere funge ^errin ift engefögut unb fie l^at mir

gefagt, id) foßte red^t oft bie ©rlauBnig l^aBen ju S)ir

l^inüber gelten ju bürfen; aud^ tDoßte fie e^ ju betDirfen

fud;en, ba^ il^r 3?ater 3^id^ gfeid^fallö faufte ober ba§

er mid^ an gitimoor jurüdgäbe, fo ba^ toir tDieber für

immer gufammenfämen/'

„^^nx immer? S)a6 ift ein SBort, tDeld^e^ bon einem

unglüdlidtjen 9lngenb(ide abfängt, um in „9fimmer''

beriDanbelt ju iDerben» ©^ l^ängt tjon bem Öeben, i)on

ber Saune, bon bem ©lüd^tDec^fel unferer Ferren ab;

für un^ giebt e^ fein 3mmer in biefem SeBen!"

„Su benfft aud^ ftet^ ba^ ©d^Iimmfte, S3en, jefet

gel^ören toir un^, ta§ un^ nid^t baran beuten, toa^ l^ier-

nad^ fommen fann/'



„(So lebt ba^ X^^x, nur mit bem SSorjuge, ba§

e^ ni(^t benfen fann. SBarum ^at un^ beim ®ott aud^

nid^t ben SSerftanb genommen, toenn n^ir berbammt fein

foßen, bem Sll^iere ä^nUd^ ju feben?"

„S)u foüft nii^t gegen ©einen ©d^öpfer murren,

33en, bie SBei^en finb aud^ nid^t immer gtüdlic^, mein

§err ^at met)r ©orgen a(6 toir unb toie oft l^abe id^

S^ränen in ben klugen bon feiner grau unb S^od^ter

gefe^en! §ab' mid() nur Heb, 33en, unb fei jufrieben;

nur 3^f^i^^^^^^f^ ^^^^ glücffid^ mad[;en. Sä) l^abe

ffaffee bon ^eute 2(benb ba fielen, laß mid^ i^n fd^neü

auf bie Aorten fe^en; l^ier ift aud^ nod^ gleifd^, 2Ki(d^

unb Obft," fagte ®a% inbem fie auffprang, biefe

©egenftänbe bor i^rem ©eliebten auf bie 33anf fe^te

unb, \id) an i^n te^nenb, mit i^rer Keinen §anb in

feinen reid()en Socfen fpielte.

3Bä^renb bie beirren ©ftaben ba^ berbotene ®(ücf

i^re^ B^^f^^^^^^f^i^^^ Ö^noffen, ^atte garnmatb fid^ in

feinem 3i^i"^^ i^ ^^^ ^ff^^^ genfter gelegt unb fa^

in bie ftille Moni>mä)t Ijinau^; feine 33(icfe fd^tDärmten

burd^ ben ©arten, eilten an ben tounberboüen S3lumen

ber 33eete, burd^ bie bunfeln ßaubengänge ber blü^enben

23äume l^in, folgten ben geuerftrömen ber ©lüi^fäfer,

ben fitbernen ©treifen ber fadenben ©terne, aber feine

®eban!en jogen nid^t mit feinen ©liefen, fie toeitten bei



©oraltce, bte mit ber ©arfe im ?Irme i}or feiner ©eele

ftanb, xxaä) beren 3^^6^^^tönen er mit ®e]^nfud;t laufd^te.

2lIIei§ Blieb ruijig. @r berließ baö genfter, fd^ritt im

3immer auf unb nieber, nal^m fein §afötud^ ab, benn eö

mar fo brüdenb unb fd^mül, fal^ nac^ ber U^r nnb n:)arf

ficf; trteber in ba^ O^enfter, boc^ immer ncd^ JDurbe bie

feicrlict;e ©tiße burd; niä)t^ unterbrochen, aU hnxä)

ba^ Üagenbe Siebe^Iieb eine^ @))otti)öge(^, ba6 ©ummen

unb Sivpm ber 3nfe!ten unb ba^ (eife 9?auf(I;en ber

®^}}reffen, in beren ®i|)feln bie leidet Ut\)ZQk 9lad^ttuft

fpiette.

@oHte ®ora(ice feine Sitte l^ergeffen — feilte fie

nid^t ber §arfe unb if^re^ ßiebe^ gebenfen — l^atte fie

baö 8id;t fi^on auögelcfd^t unb. rt^ar in fü^en ©d^Iaf

gefunfen? C^aftig fd)n)ang fid^ garnn)alb an^ bem

ge;ifter, um fid^ ®en)ipf;eit ju i)erfd;affen. Ä'aum l^atte

er tr)enige ©d^ritte am §aufe t;in getrau, a(6 i^m ber

erfel^nte 2^on ber ©aiten entgegenfd^mebte unb er mit

bepgeltem Jritte ber i^eranba 3uei(te.

3^ie Zljüx bon S^oratice^ 3'^^^^^ ^^^ ^ff^^^/
'^^^

magifd;e 8id;t ber Simpel ftrömte mit ben fd^mellenben

Slccorben ber §arfe au^ berfelben l^erbcr, bie @i(ber==

Hänge ber n)of;Ibe!annten fü^en Stimme f|3ra(^en jefet

mit f;tnrei^enber (Setnalt gu garnn>alb6 ^^erjen, unb mit

ftürmif(^ fd;lagenben Wulfen blidte er abermals bon



bem blüt^enumranften Pfeiler auf ben |)imme(, auf

bie ®i)ttin, atö meldte S^oralice if;m bor feiuer glü^euben

^^antafie l^ier erfd^ieu. @ie tt>ar fd^öuer al^ jemals

borljer, reid^er unb ungejttiungeuer umf|)te(ten bie Qian^

3eub fd^margeu Sodeu t^reu a(abaftertt>eiBeu 9^a(feu, uub

ber Schnee i^rer boüeu 2(rme fie§ baö mei^e ©etranb

berbleid^eu, au6 beffen meiteu gatteu fie l^erborfa^en,

3^re SBangen mareu mit einem tiefem Sarmin über*

i^aud^t, in il)ren grogen bnnfelu 9(ugen fd^ien \iäf gefü^I^

boüe @d^tt)ärmerei unb Segeifterung ju f|3iege(n unb

tDie au^ einer frifd^ erfc^Ioffenen $Rofe quoßen bie meto-

bifd^en Ätänge i^rer ©timme jtt^ifd^en if;reu bofien

8t|)|)en ^erbor,

®ie legten Zöm be6 Siebet tDaren berftungen, bie

il^m uad;ranfd^enben Slccorbe ber ^arfe tnaren berl^aflt,

at6 '©oralice unter bie S3eranba trat unb ju bem Pfeiler

fd^ritt, hinter luetd^em fid^ garnmatb faft atl^emfo^ ber==

borgen ^ielt.

Uebermältigt bon bem ^aubzx, u^efd^en ba6 fd;öne

SOtäbd^eu über i^n au^gegoffen l^atte, iDar er feiner

©efü^te nid^t langer mcid^tig, er ^örte i^r ®en)anb

raufd^en, fa^ be^ 9Wonbe6 Sid^t auf fie fallen, erblidte

il^re Heine §anb, tDie fie biefefbe burd^ bie 9?anfen nad^

il^m ^inftredte, ergriff fie unb fie an feine brennenben

8i)3^en brüdenb, fan! er bor S)oraIice uieber.
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„Sonnen ©ie mir i)ergekn, l^immttfd^e Sioraltce/'

rief er auö unb |)re^te tt^ieber unb tDieber feinen 9Wnnb

auf il^re ti^eid^e 9?ed^te."

„garntt>alb?" fagte fie erfd^roden mit l^alHauter

©timme, boä) lieg fie i^m i^re ^anb, fie trat nid^t ju*

rü(f, al^ er feinen S(rm um fie fd^tang, fie entjog il^m

t^ren SD^unb nid^t, aU fid^ ber feinige i^m näherte.

Ol^ne il^ren gegenfcitigen Oefü^Ien Sßorte p gebeU/

ol^ne ju fragen, tt)ie e§ gefommen fei, ba§ fie fidf) (ieb«^

ten, fd^Iugen il?re ^erjen jufammen, in ftummer SBonne

U)ar aü ü)x ©eignen, all il^r fü^eö ^offen erfüöt, unb

ber 9Jtonb (ieg fein überrebenb mitbe^ ßid^t auf bem

felig (iebenben ^aare rul^en; ba fiel ein ®ä)n^, ba^

geuer eine^ OetDel^r^ Bli^te über bie SJeranba, fein

©onner ließ ba^ ©ebäube erbittern unb ein bringenbe^

ängftlid^e^ Ätagegefd&rei Hang feitmärt^ beö §aufeö Don

ben 9^eger^ütten herüber.

„3(d^ |)immel, ba6 ift 33en!" rief S5oratice mit

unterbrücfter geängftigter ©timme; „eile, mein ©eliebter^

l^ilf, rette, li^enn ^Rettung mögtid^ ift! ©ro^er ®ott,

l^abe Erbarmen!" unb mit biefen SBorten eilte fie in

t^r 3to^^^r tDäl^renb garntDatb ben Kammertönen ju-

ftürjte, bie je^t bon einer jtneiten ©timme mit bem

grä^(id()ften ©c^reien übertönt tt>urben.



3n bem ©taube i)or ®aü\)^ glitte (ag 93en, ber

junge S)?utatte, in feinem 93Iute l^tngeftredt unb über

i^m fniete ba^ gelbe 9[)?äbd^en, be[fen ©eberben unb

Klagerufe ben l^öd^ften ®rab ber SSerjtr^eiflung be!uu=^

beten, ©aß^ ^atte ii^ren ?Irm um ben Suaden be^

fterbenben jungen SJJanne^ gefd^tungen, unb btüdte ba^

mit beffen fo|3f gegen i^re entblößte S3ru[t, tpä^^renb

fie i^re !(eine 8in!e fram|)f^aft in ber güüe ii^re^

fd^tDarjen Ccden^aare^ bergraben l^iett, unb 3um ^im^

met auffe^enb burd^ ©d^reien il^rem Kammer, ii^rer

33er3tt)eiflung ßuft mad^te.

,,^en, 93en, ^iilfe, er ftirbt!" fd^rie fie in i^rer

9lngft, inbem fie i^re tDÜben, troftlofen ©liefe nad^ alten

9?id^tungen l^in um \iä) tDarf. ©^ tt^aren biete Sieger

mit 8id()tern Ijerbeigeeitt unb beleud^teten bie tobtenfa^ten

3üge be^ fterbenben ©ftaben, at6 garntr^atb l^erjufprang,

baö 9Wäbdf;en bon i^m ^urücffd^ob unb i^n aufrid^tenb,

nad^ feiner SBunbe fud^te, @r trar mit ^tel^pfoften ge-

fd^offen, bon benen brei ©tücE i^m unter ben ©d()ultern

in ben SJücfen eingebrungen tt)aren. S)a^ ©tut entquoll

ben SBunben in ©trßmen, bie Gräfte be^ 9}fulatten

faulen mit jebem ^tugenblicfe mei^r, er toax ber ©|)rad^e

beraubt unb faum nod^ im ©taube bie 5lugenliber 3U

lieben unb einen it^e^müt^igen, fd^merjt^clten Slbfd^ieb^-

blicf 3U ©alli^, ber ©eliebten, 3U fenben. ®ann fenfte
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€r ben £o|>f auf bie ^ruft, i)otU nc($ einmal lief

%ti)^m unb tdax eine Seid^e.

garnt^alb l^atte il^n fanm trieber in ben ©taub fin-

fen laffen, at^ fid; baö gelbe 9)iäbd^en mit erneuerten

^u^brüd^en I;M;fter üFerjmeiflnng über ben ©ntfeelten

]^intt)arf unb bie Suft mit i^rem 3ammergefcf;rei erfüHte»

dloä) [tauben 9(tle ftumm um bie ©d^reden^fcene

unb garntDalb tinir im begriff einen ber umftel^enben

DIeger um SlufHärung biefer ©räuelt^at anjugel^en, afö

®orft, mit ben f^änben in ben 9?ocftafd^en unb bem

breitranbigen gilj tief in bie 9(ugen gebrücft, t>on bem

Söo^ngebäube ^ergefd^ritten fam unb mit barfd^er

Stimme ben 9Zegern jurief:

„3lm, U)aö fte^t 3^r ^ier? fort in ©ure ^äufer.

@6 !ann ©ud^ eben fo gelten U)ie biefem, U)enn SijX

be^ 9iad;tö in frember 'itnk ©igent^um einbringt,

gort, fage id^, 3^u auc^ @a% ben Slugenblidf fort

in ©ein |)au6, ober ic^ iäf)k ©ir nod^ fünf unb jtDangig

auf. (Süd unb ^arri^, Qf)x beiben gieljt ben Äerl bort

in ben ©tati unb fd^tießt bie S:^ür unb ®u ®ob,

fattle ein Mantt^tx, reite rajd^ ju ^errn 9}torting unb

fage i^m, id^ tie^e i^n bitten, fd^nell :^ier^er ju fommen/'

darauf t^enbete er fid^ ju garnlDalb unb fagte mit

me^r gleichgültiger ©timme:

„©el^en @ie, |)err garniDalb, ba^ ift bie einjige
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Söetfe, iDie wiv un6 l^ier ©e^orfam unb 9?ef|3ect üer-

fd^affen fönnen. @ie ^aben fe(6[l meine (e^te Sluffor-

berung unb SJJal^nung an gtßmoor mit angehört nnb

bemnngead()tet fc^Iid^ \iä) btefe ©anatife bod^ tDieber in

mein ©igentl^nm ein. Qä) tüoßte i^m tt>enigften^ einen

©enfjettel mit anf ben SBeg geben, nnglüdtid^emeife

aber i^at er i^n anf ben nnrei^ten gied' befommen;

meine gtinte fd^iegt bie 9?e:^f)foften jn gnt."

„T)k Sieger (Süd nnb §arr^ l^atten it)ä^renb biefer

3eit ben !Eobten ergriffen, nm i(?n an^ ber Umarmnng

@a(It)^ 3n reiben nnb nad^ bem ©talle ju fd^leifen, bod^

biefe tDoßte t)on bem ©eliebten nid^t laffen nnb l^ielt

i^re §lrme feft nm il^n geflammert, inbem fie fd^en nnb

DertDirrt ^n S)orft anfbliöte.

„gort mit i^m, tt)erft ba6 9}täbd^cn gnrücf! ®aß^

in S)ein ,^an^, jnm legten Ttak fage id^ e^SDir!" rief

®orft mit 3orniger Stimme, bie Sieger riffen bie ®etbe

t>on bem Öeid^name nnb jogen benfelben bei ben ©d^nt^

tern bem ^taü^ jn.

Ginen 5Ingenb(i(f ftanb bie ©ftabin, bie ^änbe

ringenb, nnb btidte bem Siebten nad;, bann fn^r fie^

tDie an^ einem S^ranme anf, ftredte i^re 3lrme nad^

®orft l^in, fd^rie i^m mit ijerjtoeifetter ©timme jn:

„SKörber, fo nimm and^ mid^ anf 3)ein ©eiDiffen!"

nnb rannte ))feilfd^neß fort bnrd^ baö 2)?onbIid^t bem
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^äfatkn ber l^ol^en 33äume ju, bie läng^ be§ ^luffe^

f)m ftanben. S)or[t fprang i^r eine !urje ©trcde xiaäfr

\af) aber ein, ba^ er ntd^t im ©tanbe fei, [ie eingu^oteu

wnb fc^rie ©lief unb ^arr^ ju, il^r ju folgen nnb fie

an^ bem ffiöaffer jn stellen, n^enn fte in ben gtn^

f|)ringen foflte.

,,Äommen ©ie, §err garntoalb," fagte er bann gu

biefem 3urü(ffel^renb, „laffen ®ie un^ gur 9tn]^e gelten,

xä) Bebanre, ba^ 3^r ©d^taf burd^ biefen nnangenel^men

Slnftritt geftort tDorben ift. SBer aber Sieger befigt^.

fann fold^e Unanne^mtid;feiten nid^t bermeiben,"

hiermit ging er mit garntnalb jn bem SÖol^nge'

bänbe gnrücf, tDÜnfc^te ifjm eine gnte 9^ad^t nnb begab

fid^ in fein ©d£)(afjimmer, tDäljrenb jener mit if;n über*

riefeinbem ©d^anber nnter ber 23eranba l^infd^ritt, tt)0

be^ 93törber^ liebtid^e, engelreine 2Iod;ter in il^rer ^i^t-

mertl^iir feiner l^arrte.

„O be^ Unglücf^, be^SIenb^!" fagte ©oralice mit

nnterbrüdfter fd^hid^jenber ©timme, inbem fie fid^ ibrem

©etiebten in bie 2lrme tDarf. „©oll niemals griebe in

unfer |)an^ ein!e^ren? 3ft 33en mirflid^ tobt?''

„2^obt," anttDortete garntoalb fd^anbernb nnb ent^

fefet nnb blicfte bann f(^lx)eigenb bor fid^ l^in, toäl^renb

©oralice n^einenb i^r ©efid^t an feiner S3rnft berbarg,

„Äannft ®n mid^ nod^ lieben, garntoalb?" fragte
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t)a§ BeBenbe SWäbc^en mä) einer langen ^anfe, ol^ne

:iad^ i^m aufjubtiefen.

,,2ßa^ fann ber ©iamant bafür, ba^ ber SSuIfan,

ber i^n erzeugt, ©d^reden unb yioti) um fid^ berbrettete

nnb bie ®rbe in feiner 5Rä^e bertDüftete, lt)a^ bie fü§

t>uftenbe SKagnoIie, ba§ ber ©um:|)f, ber i^r ba^ Seben

gab, tßbtlid^e ÄranK?eiten au^^aud^t? 3d^ n^erbe ®id^

©nget lieben unb fä^e id^ S)id^ bon ber |)ölfe ©eiralt

fetbft umgeben, id^ inerbe ®id^ mein nennen, unb mügte

id^ T)iäf au6 bem tiefften (Säfaä)tt ber ©rbe erbeuten;

^ein bin id^ unb ©ein bleibe id^, fo tauge nod^ mein

^erj fd^tägt unb meine ©eele ba6 S3ilb bon ®ir fü^em

SBefen faffen fann. ®c(^ balb muffen lt)ir fc^eiben,

•Dcralice, id; möchte eö nid^t über mid^ getDinnen t6n^

uen, S^einem 3Sater gegenüber ju biefer Z^at gu fd^rt^ei*

gen, unb mag feine 33eranlaffung baju geben, unferer

l^erjinnigen 33erbinbung ^inberniffe gu bereiten. Sä)

iüerbe 9Worgen abreifen."

,3orgen? ©ott bie erfte gtücftid&e 3^^^ meinet

Sebenö nur nad() ©tunben gemeffen t^erben? 3t d^, gieb

mir nod^ einen 2:ag, garnt^atb, tag mid^ nur ein Tlal

ba^ @tü(f genießen, einen l^eigerfe^nten 5tugenbti(f l^er^

annal^en unb tt)irflid^ erfd^einen gu fe^en. O, bie ©e^n^

fud^t mit ^Öffnung gepaart ift ber ^im.aiet auf ©rben.
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ber mir je^t jum erften Wak erfd^Ioffen ift, 93(ei6e

fci^ Uebermorgen."

„2öer fann ®ir ett^a^ abfd^tagen, fü^eö t;imninfc^e^

SKäbd^en? ©6 ift ja mein eignet unau^fprec^Iid^e^

®(ü(f, tt)e(d^e§ td^ baburd^ i^erlängere; td^ bleibe unb

merbe jebe ©elegenl^eit bermeiben, über ben SSorfaH

3U reben/'

S)er 3JJorgen bämmerte fd^on, al6 bie beiben 8ieben=-

ben fd^ieben unb mit ©efü^Ien ber l^öd^ften SBonne, be^

l^öd^ften ®(ä(f^, aber aud^ ber fd^tDerften ©crgen unb

be^ tiefften Äummer^ i^r ?ager fud^ten,

3)orft trat au^ feinem ©d^tafjimmer auf bie ®alk-

rie, fal^ narf; bem fd^neß l^eöer it>erbenben ©treife am

öftlid^en |)immet unb blidte bann, tDie auf etlDaö tDar*

tenb, in ber Slüee hinunter nad^ bem ©ittert^ore, tt)e(d^e$

ju ber ©tra^e am gfuffe fül^rte. @r trug lieber dioä

nod^ SBefte unb ber 93ufen feinet feinen, fd()neett)ei^en

S3atiftl^embe^ tt>ar iDeit geöffnet, bamit bie füi^tung ber

5D?orgen(uft feine Sruft freier umfpieten fonnte. Sin

einen ber 2Seranba})feiIer fid^ anfel^nenb, ftü^te er fid^

mit feiner linfen §anb auf ba^ ©efänber ber ©aüerie

unb fxtl^r abtDed^fetnb mit feiner Siedeten burd^ ba^

fd^tDarge ^aax feinet ^au^te^ unb bann it^ieber gegen

bie Iin!e ©eite feiner S3ruft, um mel^r 8uft ju i^r ge^^

langen ju (äffen. 3Son ^dt gu ^dt tparf er einen
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pd^tigen fflltd md) ben 5Wegerptten l^inüber, iDo fid^

noc^ Sllle^ in tiefer 3?u]^e befanb, benn e^ h)ar ©onntag.

^alb aber famen einzelne ber ©Hainen au^ il^ren

füttert Berber, um SBaffer ober geuerl^olj ju Idolen imb

aud^ ber Sieger ^arrt) trat i)or feine Ji^ür.

®orft 'i)aite i^n ertannt, tDenbete fein ©efid^t aBer

i)cn il^m ab unb \ai) toieber nad^ bem ©ittertl^ore, afö

ber ©Hate, feinen ^errn Bemerfenb, ju i^m l^eran^

gefd^ritten !am unb fagte:

,,®aß^ ift ertrunfen, §err. Qd) fa^ fie, nod^ einige

l^unbert Sd^ritte i)on i^r entfernt, i)om i^o^en Ufer in

ben g(ug fpringen, unb alö id^ ba^ SBaffer erreid^te^

tDar fie i3erfd^tt)unben, aud^ war nirgenb^ tne^r eine

93etDegung auf beffen OBerpd[;e ^u feigen.''

„3in: §ölle mit i^r, fie toax bod^ nid^t^ mxti)/*

fagte ®orft, feine 33rauen jufammen^iel^enb, mit jor^^

niger ©timme, unb t^infte bem 9?eger fid^ ju entfernen,

aU i)on mel^reren ber glitten l^er 50tet(jobiftentieber

ertönten, tDomit bereu 35eU)o]^ner ben 2^ag ®otte^ feier^^

tid^ begrüßten,

S)orft toaubte fid& um, fd^ritt über bie ©aüerie nad^

bem anberen ©übe be^ ©ebäube^, unb t)on ba um ben

SBei^er nad^ bem ©ittertl^ore, tt>o er fte^en blieb unb

auf ber ©trage l^inunterblidfte. 23a(b barauf tDurbe in

ber gerne eine ©taubtcoüe fid^tbar, bie ^uffd^täge eine^
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flüd^tigen 9?o[fe^ ertönten, nnb tDentge SWinnten f))äter

f))rengte SJJorting l^eran.

„9^un, tt)a^ gtebt e^ fo ©ittge^, l^aben @ie Slrbeit

für mid^ ? td^ gtauBte tt)enigften6 3^r ^au^ Belagert ju

finben unb ^ate gleid^ meine S)o}3^)eIflinte mitgebrad^t/'

fagte er fd^erjenb, inbem er bom ^^ferbe f^rang,

„^ä) f)abz einen "iJfeger tobtgefd^offen, ber mir ^aä)t

für 3^ad^t fd^on feit einiger ^dt in mein ©igentl^um

einbrang, unb ben id^ tro^ aller SBarnung nid^t babon

abgalten fonnte. ©^ ift ber S)?ulatte 33en, bcn x^xü^

tnoor, ber Siebl^aBer be^ gelten Wäbd^en^, tpeld^eö id^

t)on 3enem für eine ©d^ulb übernahm. ©^ 'war giem^

lid) n^eit, bon tDO id^ nad^ i^m fd^o§ nnb id^ badete,

ber @d^n§ foHte i^m nur eine gute ße^re geben; toä)

3^r tDißt, meine S)o|)|)etflinte fd^iegt bie ^foften fel^r

eng jufammeit; !ur3, ber Äerl fd[?Iug ein 9?ab nnb e^

tt)ar balb mit i^m borbei. giümoor, ben id^ übrigen^

nod^ bor Äurjem aufforbern lie§, feine ^tla'ozn bon

meinem ©igentl^ume jurücfjul^aften, iDirb einen SWorb-

lärm fd^Iagen, ber 93urfd^e tt^ar taufenb Dollar toert^;

id^ badete, Q^x rittet i^inüber ju i^m unb l^ord^tet, n)a6

er bagu fagt?"

„8ärm jd^Iagen? 3^^ 2^eufcl aud^, tDir njoßen

i^m einen ^roce§ an ben f)a(^ l^ängen; tDir bel^aupten,

ber ?Jeger i)ätk 3^re ®!(aben gum SBeglaufen berebet
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itnb ein (^omptot gegen ©le «nter benfelBen ange^

„S)er ©ebanfe ift gut, übrigen^ i)at fid^ ba^ SWäb-

ci^en in ben g(u^ geftürgt nnb ift ertrunfen, mttl^in bin

iä> jn ©d^abenerfa^ berechtigt» 3ebenfaü^ reitet l^in-

über 3n gittmoor unb broi^t il^m mit einer Älage,

bann tt)irb er fid^ fd^on berul^igen, ^ä) mag über bie

©ad^e nid^t gn taut gef})rod^en ti?i[fen, benn ein großer

S:^ei( be^ S3clf^ in ber Umgegenb l^at e^ cl^nel^in auf

midf; gemünjt."

,,0^nmäd^tiger 9(erger, fie mögen i^n in fid^ freffen,

e^ h)agt ja bod^ feiner ba^ Wlanl gegen un^ aufju^

t^un, gißmoor t^irb i^erflagt; tt)oöen ©ie e^ nid^t

t^un, fo überlaffen ©ie mir bie ©ad^e, id^ befomme

eine 6ntfd;äbigung au^ iijm l^erau^: ©ie n)iffen, bie

?[u^fage eine^ 92eger6 ift t)or ©erid^t nid^t gültig, alfo

tda^ h)ir bel^au|)ten, mug al§ tüoffv angenommen tr^er-

ben, bi^ ba^ ©egentl^eit beloiefen ift. Qä) it^itt gteid^

l^inüberreiten, el^e er gufäßig bie 9?ad^rid^t burd^ bie

Sieger befommt/'

,,33Ieibt unb frü^ftüdt erft, S)?orting/'

,,9?ein, ®e[d^äft^fad;en gelten bor, giKmoor foü mir

ein grü^ftücf in ben Äauf geben, unb fann id^ eine 2Ib==

finbung^fumme i}on iljm er^^reffen, fo gel^t fie jtDifd^en

un^ in gieiiie 3:^ei(e/'

sin bec Snbtanevgi-enae. II. ^
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Wit btefen SBorten Beftieg ä)torting fein ^ferb,

unb (enfte e^ um bie ©injämtung auf beu 9Beg ju

feuern ^tu, t^äi^reub ®orft uad^ bem äßoi^ngebäube

jurüdtel^rte unb einem naiven 33ertt)anbten, 9lamenö

SBarner, ber nur einige 2)Zei(en bon i^m entfernt tDo^nte,

burd^ einen reitenben ffloten eine (Sinlabung gum '^TdU

tag^effen, mit ber 23emerfung gufanbte, baß er i^n

bringenb ju fpred^en tpünfd^e.

Äaum i)att^ bie grü^ftüd^gfode ben erften SToti

burd^ ba^ §au^ gefanbt, aU garnt^alb nad^ bem ®t)eife=

faa(e eilte, tt)o, tt)ie er e6 ge^^offt, ©oralice fii^ fd^on

eingefunben l^atte. SÄit feeleubcöer 3nnigfeit, bod^ aud^

mit einer Sl^räne im Singe, fam fie i^m entgegen unb

em|)fing mit jarter Eingebung bie ©rgüffe, iDObon fein

§erj überftriJmte. @(^on nad^ tcenigen äKinuten tDurbe

ber tDonnige 2tu6taufd^ i^rer Befefigenben ©efüi^Ie burd^

bie l^eranna^enben Si^ritte ber ©iener geftiirt, t^etd^e

bie @|)eifen ^erBeitrugen»

93alb erfd^ieu aud^ S)oraIice^ SJfutter unb reii^te

garntDalb jum 3L)förgengru§ i^re §anb, \tatt bex

SBorte f})rac^en i^re bertt>einten Singen unb i^re nieber^

gefd^(agenen 33(ide bie fd^lDere Se!ümmerni§ au^, bie

i^re S3ruft erfüllte.

©orft trat aBer mit ber i^m eigenen 9?u]^e unb bex

gegen garnt^alb angenommenen greunbtid^feit in be«
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©aal unb Begrüßte i^n fo Reiter, tpie man e6 too^t nad^

einer [urgente^ in nngeftörter 9?u^e tjerbrad^ten D^ad^t

jn t^^un t)flegt. @r fragte i^n, a(^ fie i^re ^13Iä^e

am 3:ifd;e eingenommen l^atten, oB er für ben 3Sor^

mittag ancf; \d}on einen $(an gemacf;t i^aBe, bie 3^i^

l^in^nBringen, fagte i^m, baß er einen feiner 23ern)anbten,

ben er ju S^ifd^e eingelaben ^aBe, !ennen lernen tDÜrbe

nnb riet^ i^m fd^Ueßlic^, mit ©oralice gegen Tonnen-

Untergang mit bem Sifc^S^i^g^ ^^^ b^^t untoeit im

SBalbe gelegenen @ee ju reiten, um eine 9[)ta6(geit

goreöen für ben 2(Benb 3U fangen, an benen Jene^ nur

t)on Clnelfen ernäl^rte SBaffer außerorbenttid^ reid^ fei.

@r führte Beinahe aßein bie Unterl^attnng Bei Sifd[;e,

beö 23orfafl^ bon ^vergangener ^aä/t aBer ertDä^nte er

mit feiner @^(Be» 9Zacf; bem grü^ftüd ent[(^u(bigte

er fid^ auf einige ©tunben, ba er iverfd^iebene Stngete-

gen^eiten ju Beforgen l^aBe, fd^icfte bann nod; mel^rerc

33oten 3U ^ferbe in entgegengefe^ten 9fid^tungen aB

unb i)er(ieß barauf felBft, mit einer großen 'I^o^)peIf(inte

Bewaffnet, ju 9?oß bie 9lieber(affung.

9Kabame ®orft gog fid^ in i^r ®emad^ jurücf unb

garntoalb fud^te mit S)ora{ice bie tiefen ©d^atten be^

©artend l^inter bem §aufe.

„Sä) fann bie Z^at meinet SSater^ nic^t red^tfer-

tigen, garnhvatb, ja e6 toirb mir fd^toer fie ju entfd^ut-

2*
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bigen," jagte ba^ 2)täbc^en mit n)e^müt:^iger ©timme,

aU [ie \\ä) auf einen ©i§ unter einer mächtigen 8eben6-

eid^e niebergelaffen l^atten, ,,®enno(^ finben fid^ ©rünbe

gu feiner (Sntfd^utbigung in bem geben, ttJetd^e^ er bon

Qugenb auf geführt ^at @r trat frü^ in bie 5(meri«=

!anifd;e Strmee unter ©enerat 3a!fon, alö berfelbe bie

Snbianer au^ gicriba Vertrieb, unb baö Äriegöleben

tt>ax nid;t geeignet, ein leibenfc^aftlid^e^ reijbare^ ®e-

müti) h)ie ba^ feinige milber unb uad^gieBiger gu ftim-

men» a3on bort 30g er nad; äWe^'ico unb berbrad^te

biete Saläre an ber ©renje ber ©ibilifation, tDoburd^ e^

i^m jur anbern 9latur tDurbe, fein 3ntereffe ftet^ l^cd^

ju fteßen unb nur feinem eignen SBißen, feinen eignen

S(nfid;ten gu folgen. ®pakx, nad^bem er mit meiner

SQtutter berl;eiratl;et unb unumfc^ränfter §err eineö beben-

tenben 23ermögen^ geirorben war, l^atte er nod^ biel

tDeniger Urfad^e fic^ nad; anbern Seuten 3U rid&ten,

unb 9Jiemanb bermod&te feinen ®ett)0^n^eiten unb feinem

©igentDiffen ^tv^cinQ anjut^un/'

„3d& mag nid^t über i^n rid;ten, ©oralice, lieber

in bem gaöe bon le^ter ^aäft nod; in bem mit ©mar-

ton, benn er ift ©ein 23ater, fü§efte^ 9)?äbd^en unb

meine Siebe gu ®ir berbietet mir ein Urt^eil über i^n.

Ca§ un^ be^^alb barüber fd^tt^eigen, gieb aber ja ©einen

tt)ieberl;o{ten SSerfud^ nid^t auf, ü)n bon feinem SSor^
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^abm gegen ®tt)arton6 aBjul^alten, benn beffen 5(uö'

[ü^rung möd^te fa[t fidler feinen Untergang l^erBeifü^ren,

©einreibe mir ben ©rfcfg nnb i?or 2(öem berfcinme

ntd^t, mic^ gu Benad^rid^tigen, tpenn er feine 9?eife ju

un^ antreten foUte,"

„Qdf fd^reibe e6 S)ir fidler; ber ^oftreiter tDtrb ja

ol^nebem nn^ tioo^ nie i^ertaffen, cl^ne ba^ id^ ®ir fage,

n)ie nnenblid^ id) S)id^ liebe, 2((^ garnti^alb, U)ie tDirb

mir bie ^dt ol^ne ©id^ fo lang tt^erben, ®cß id^ ®i(^

benn balb tr^ieberfei^en?"

„©obatb bie Slngetegen^eit mit ®tr>arton6 beenbigt

fein mirb, fomme id^ fieser jn ®ir gnrücf, unb bann

tüirb bie ^nt l^cffenttid^ nid^t mei^r fern fein, iDo S)n

mid^ befnd^ft nnb jtnar, nm mic^ niemals tnieber jn

t>erfäffen. SBirft ®n e^ and^ gern t^nn, ©ngel^^

mäbd^en?''

©tatt ber "änttooxt fdbtang ©oralice i^ren fd^neeigen

2lrm nm ^^arniDatbö 9Zadten, fa^ mit einer S^räne in

ben fd^önen 3Ingen unb mit ftral^Ienbem 93(ide ju i^m

anf nnb em})fing auf i^ren garten Sippen ben ©anf

Ifür bie ftnmme @ett>a^rnng feinet SBnnfd^e^.

I

Slfö ©oratice fid^ mit i^rem ®e(iebten nad^ bem

g)anfe gurücfbegab, nm Jcitette ju mad^en, fanb

igarntoatb unter ber 23eranba i)or bem §aufe ein ^albe6

iDu^enb junger S)?dnner berfammelt, bie mel^r ober



22

ir^enlger 3(ße ba^ taufte unb xo^t ?(u$[e]^ett i)on 9?on)'

bieö (S^augenid^tfen) i^atten, ©ie jagen mit il^ren

(Stixi)Un gegen ba^ ©elänber ber ©afierie ober gegen

bte 2Banb be^ §aufe^ gelel^nt, l^atten ben gnPoben bcr

SSeranba mit S^aBatf^faft Befnbelt nnb em|}fingen ben

@rug garntDalb^, c^m fid^ in il^rer nad^Iäffigen ©tel^

Inng jn rüf;ren, mit einem ftnmmen ilo|)fni(fen. ®ie

Söüd^fen, tt^etd^e neben i^nen angelel^nt ftanben, bte

langen 9)fe[fer nnb bie ^iftoten, bie [ie im ©ürtet

trngen, bermel^rten nod^ ba^ Söitbe nnb S)efperate i^reö

Stengern, mit t^etd^em einzelne bon il^nen l^ingetr^orfene

xo^^ ©c[;er3e nnb S*(üd;e i^oüfommen im ©intlang ftan^^

ben, garnn^alb l^atte fid^ !anm an6 näd^fter 9?äl^e biefer

©efellfd^aft entfernt, at^ einer berfe(]6en fagte:

„Sin bod^ nengierig t^aö ber alt^ gnd^ö bon nn^

triiü, er mng bie Alanen iDieber tief inß i^ener gefted't

l^aBen nnb nnferer ^ülfe bebürfen, bamit t^ir i^m anö

ber 9^ot^ l^elfen ober er n)iö nn^ für jeben 2lngeti*'

Uid bei ber §anb l^aben, n^enn e0 i^m etoa an ben

fragen gelten fcdtc/'

„3)ort fommt er bnrd^ bie ©injvinnnng geritten nnb

gt^ar mit ber So)3|)eIf(inte ; e^ mng ©rnft fein, benn

fonft trägt er nur fein ^Keffer," fagte ein Stnberet/

ti^obei 9ll(e nad^ ®orft l^inblicften, ber gu bem |)anfc

l^erangeritten !am»
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„(Bk entfc^ulbigen einen StngenBIid, §err garn^

ti)alb; ©efd^äft^fad^en/' fagte ®orft nnter bte SJeranba

tretenb mit einer artigen 33erbeugnng gegen biefen,

tnbem er jngfeid^ mä) ben tt^ifben ©efeßen ]^in3eigte,

itnb fd^ritt bann i)on benfelBen begleitet nad^ bem anbe^

ren ©nbe ber ©aderie. ©ort l^atte er mit i^nen eine

lange Unterrebnng, tDä(;renb tt)elci)er biefelben mitunter

l^eftige ©c^tDÜre anöftießen, bie aber tt)ie e^ fd^ien mit

einem gegenfeitigen ©int^erftänbniffe enbigte. ®orft gog

barauf feine 33rieftaf(^e i;eri)or, gab einem ber gremben

einige 33antnoten nnb brüdte bann Slßen bie ©anb

jnm Slbfd^ieb, iDorauf bie it^üften S3nr[d^en i^re langen

93üd^fen über bie ©d^nlter legten, il^re ^ferbe beftiegen

unb bon bannen ritten»

„20?an mu§ [id^ in biefem ?anbe in alte Slrten bon

|3)?enfd^en ^u fügen tDiffen, ob man tr^itl ober niä)t/'

fagte 3)orft gu garntt)alb tretenb, ,,biefe jungen ßeute

l^atten ein^ bon ben gen)i)^n(id^en SInliegen: ba^ ®elb

toar il^nen ausgegangen, unb ba l^abe ic^ i^nen etn^aS

borgen muffen. Tlan tt>eig nid^t, tt>ie man fie aud^

ein 50tal nötl^ig l^aben !ann; eS finb übrigen^ brabe

95urfd^en, iDenn i^nen aud^ 93ilbung abgel^t. ©ie^e,

ba fommt 3Barner," fe^te er l^inju, inbem er nad^

bem ©ittert^or jeigte, tnxä) ipetd^eS jefet ein 9?eiter
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fein ^ferb lenfte, abftieg unb baffelbe an einen ber

33änme befeftigte.

®rr[t tüar bem fommenben entgegengegangen, blie&

meistere "Slak anf bem SBege gnm |)anfe mit i^m

ftel^en, tDoBei er eifrig mit ii^m fprad^, nnb trat bann

an feiner ©eite nnter bie SSeranba anf garnt^alb gn^»

bem er ii^n al^ feinen SSertDanbten, §errn SBarner^

borfteate,

©erfelBe toar ein SKann bon einigen brei^ig Qaf)^

ren, gro§, fc^tan! nnb eng in ben ©d^nttern, mit

;

rotl^em ^aar, fd^arf an^geprägten fd^maten ®efidf;t6*

gügen, Keinen fal^tgrancn 5(ngen, bon benen man nid;t

red^t tonnte, iDol^in fie Midten, gezogener 9?afe, fel^r

bnnnen 8ipt)en nnb mit bieten @ömmerff)roffen anf ©e*^

fid^t nnb §änben, @r tt^ar nad^ ber SBeife ber 5lme^

rüanifd^en ©entfernen ge!(eibet, in fd^t^arjem, t^enn anc^

eÜDa^ abgetragenem gradf nnb eben fotd^en S3ein!(eibem,

trng aber ftatt be6 gemö^nlid^en rnnben ^nte^ ^inen

fd^marjen gitj mit breitem 9?anbe.

23ei feiner S5erbengnng gegen gamtt^alb mnfterte er

biefen mit einer 2lnfmerffamfeit, bie babon jengte, ba§

i^m feine Werfen an^ irgenb einer SSeranlaffnng inter-

effant fei, nnb bag er nid^t^ ol^ne einen ©rnnb t^ne;^

berriet^ fein 2)ie|3l^iftogefid^t.
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„3ci^ freue tttic^ 3^re 93efanntfd^aft git madjen; tüir

l^aben fdf;cn i?ie(, red6t i)ie( i)cn 3^nen geleert/' fagte er

gu garntDatb, inbem er if)m bie §anb reii^te. ,,®ie

finb bie Urfad^e, ba§ bie ©egenb, in ber ©ie tt^o^neiv

fo rafd^ angefiebelt tijurbe; t^ie id^ i)ie(feitig gel&ört ^abe,

foü fie fel^r tDert^i^oü fein unb großen Srtrag loex^

fpred^en, ©od^ aud^ unfere ßanbereien finb gut. ^aben

@ie fid^ fd^on auf ber Sefi^ung meinet 93etter^ S)orft

l^ier umgefel^en?"

„®a^ 8anb l^ier ift fd^ön, bod^ Bin icf; an bie cffe^^

nen tijeßenförmigcn ^rairien meiner ^eimatl; getpöi^nt,

bie l^uft ift bort frifd^er unb reiner; aud^ Ijerrfd^t bort

t^eniger franf^eit."

„SBerben ®ie nod^ fange bei un$ bleiben?"

„SJJeine ^dt ift gemeffen, id^ mu^ 9)torgen ai^

reifen/'

„2)corgen fd[;on?" fiel ®orft ein, „e^ tDÜrbe mir

leib fein, lt>enn id^ 3^re (iebe ®efefifd()aft fd^on fo ba(b

entbel^ren mü^te. 9)?eine ©amen tDerben aud^ bagegen

|)roteftiren/'

„@^ gel^t bod^ nid;t anber^, meine ©egenn^art ift

3U §aufe gu not^ig," ertoieberte garnit>a{b, inbem fie

ba^ 3i^ttter txxdäft l^atten, t^o ber ©rebenjtifd^ ftanb,

gu tDeld^em 3)orft ie^t feine ®äfte führte, um einen

Strunf bor 3:ifc^e gu nel^men»



26

3u bem @aton, tt>o^n fie \xd) aföbanu begakn,

fvinben fie 9)tabame ©crft unb i^re Zod)Ux, ti^eld^er

erftern bie ?iek^bexjicf;erimgen i^re^ 33etter^ Sßarner

angenel^m 31: fein fcf}iencn, ti}vif;renb S^oralice fie ernft

empfing nnb nnr mit einer 2?erbeugnng nnb ben

SSorten:

„l hope yoii well, Sir/' (id; i^offe, baj^ ©ie \x(i)

tro^Ibefinben, ßerr) beanttDortete.

,,®ie befud^en m\^ ]o feiten, liekr SBarner, ba^

id^ eigenttid^ redf)t böfe anf vgie fein feilte/' fagte

SOtabame S^ovft 5n tiefem.

©ie finb ja nid)t bnrd; gamilie an Q^x §anö

gehmten, fönnen fommen nnb gel;en, lr>ann e§ Ol^nen

beliebt, unb ber 2Beg I;ierl;ev ift ja nid^t fe^r n?eit."

,/I)?an mnp feinen grennben nid;t läftig tcerben,

t^eure Sonfine. 93}enn id^ meinem SBunfd^e folgen

bürfte, fo trürbe id; immer l^ier fein; e6 ift jvi l^ier

tDai^rlid^ ein Heiner ^^arabieig. 33ern>anbte finbet man

leidbt gnbringlid; nnb l^abgierig, befonber^, h)enn man

fcn i^nen überlaufen unrb, nad;bem man fd^on fo t)iel

an il;nen getl^an i)at, tpie ©ie an mir. 3d^ berbanfe

-S^nen ja, bap id^ ein fo ^übfdf^e^ (äigent^um befi^e

unb forgenfrei baranf leben fann/'

,,9lber lieber 3?etter, ba§ ©ie ber Äleinigfeit immer

ertOvU;nen, baö ©tüd 8anb i)at Ja feinen l^ol^en SBertl^, fo
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tDentg tDte bie ^aar Äü^e, ^ferbe unb 90tautt^tere, bte

JDir S^nen bamal^, a{^ ®ie ^ier^erjogen, gaBen» @ie

i^erbanfen i^r ©igent^um, mt eö ie^t ift nur Sffxzm

eignen au^banernben gleite, 3^rer eignen großen S^^ä^

tigfeit/'

„SBobnrd; xä) nur anerfanut ]^a6e, bag id; bie ®aBe

ju tDÜrrigen ttiugte; mein 3)an!ge|ü^I für biefelbe bleibt

ftet^ nnberänbert/'

;,@^ tDCtr unfer eigene^ ^ntereffe, n^a^ nn^ beflimmte,

@ie in unferer Stä^e anjnfiebeln, um bcrfommenben

galleö eine |)ülfe, eine @tü§e an S^nen ju ^aben.''

^^•Die 3^nen anä) mit StIIem n)a^ id; befi^e, {a

felbft auf Ä'often meinet Öeben^, jeberjeit gu ©ebcte

}iei)t/' ertnieberte SBarner mit fanftem, frennblid^em

^uebrucf unb fügte, fid^ bie ^änbe reibenb, ncd^ i^inju:

„333ie @ie aber fo Wo^ unb fo blül^enb au^fe^en, liebe

<Soufine, man möd^te ®ie unb 3^re fd^ßne 3;^cd^ter für

©d^tüeftern l^aften."

©oralice [taub it>ä^renb biefer llnterl^altung mit

garnlDalb feittDärt^ an einem genfter unb ti^arf, ber^

felben mit falbem C^re fcigenb, nur i>cn ^zit ju Qeit

auf i^ren S3etter einen miBfälligen Süd, ber beutlid^

an^\pxaä), irie tnenig fie beffen fügen Söorten traue,

unb mie i^r feine ©d^meid;e(eien grünblic^ jutriber feien.

„©ie^, ba fommt 9Worting, iä} l^abe i^n ju 2:ifd^e
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ßebeten/' fagte ®cr[t bitrd^ ba6 genfter fe^enb, naf)m

SBarner beim 5trm unb fd^rttt mit i^m l^inau^ unter

bie 23eranba, \oo [ie ben ^eranfommenben emarteten.

„yim, ti^ie fte^t e6 mit gtümoor?" fragte ®orft^

a(^ 9JJorting feine gtinte gegen bie SBanb fteüte.

„©r 'vöotik t^un, a(^ ob er böfe tDäre, f^^rad^ bon

©ered^tigfeit, bon öffentlid^er SÖteinung, bon ©d^aben-

erfafe unb fcld^en S^ingen me^r, al^ er aber l^örte, ba&

tDir il^n bor Oerid^t fteßen toodten, tDurbe er ^aifm unb

gab Kein bei. ®ie Äer(e baben eine l^eitige ©d^eu

i)or unfern klagen. @r ift bereit jt^eil^unbert S)oltar

®^f^6 i^ 3ci^{en, menn tDir bie (Bad}t rul^en laffen

tooßen, unb fd^tDUr ^oä) unb tl^euer, ba^ er fein ©igen-

t^um berfanfen tt)erbe, um fo balb a(^ möglid^ au§

unferer 9M^e ju jie^en. S)a giebt ee etn)a^ ffiiüige^

3U faufen. 3}fan fann i^m gelegentlid; no(^ ein ^aar

^eimlid^e i^reuben machen, ztti^a geuer an feine ©in*

gäunung legen, bann giebt er fein ©runbftüdE für ieben

^rei^ toeg."

„3§r fönnt bie (Bad)^ mit bem Sieger für (Sud^

abmad;en, id) toiü nid^t^ babon l^aben/' antwortete

®orft; „bod^ la^t i^n au^erbem in din^z. Söitt er fein

©runbftüd bann bod^ einmal beräugern, fo foü er an

mir einen Käufer finben."

,,Sir befommen nad^ unb nad^ bie ganje Umgegenb
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in unfere ©etDalt/' fagte 2Barner mit einem jufriebenen

^äd^etn; ,^ä) l^aBe norf; einige in unfrer Sftä^t 'oon

gortjie^en f^)red()en l^ören. SBenn fie nnr Batb @rn[t

baranö mad^en."

„2tn ©rünben baju foß e^ il^nen nic^t feilten/'

iemerfte SWorting.

„?tnn aber t)on ©nrer gelungenen @|)ecntation mit

bem Sanbe bort Oben. Qlfv jagtet bor^in, biefer

garnmalb fei ge!ommen, um bie ©ad^e ju bermitteln.

5^r tDerbet Qnd) bod^ l^offentlic^ auf nid^t^ einlaffen,

S5etter? ©old^e S'ifd^^ fängt man nid^t alle !Jage/'

fagte SBarner 3U T)orft.

,,gänt mir nid^t im S^^raume ein, biefer Äauf foH

DJtorting unb mir einige jtDanjigtaufenb 1)oüar ein-

bringen. Qd) iiaht garntDalb giemlid^ für midf; getDon-

neu, fo ba^ er tDo^t ben @n)artcn^ ben 9?atl; geben

irirb, bie Slngelegen^eit in ^rieben ab3umarf;en. ©r

fd^eint bieten ©influg auf fie 3U l^aben/'

,,@ie geben ber ©ad^e biet ju biel 2öi(^tig!eit/'

fagte SOtorting; „mad^en @ie feine Umftänbe mit bem

^o(!e. herunter bon bem Sanbe unb bamit fertig/'

,,3a, tage eö in unferer ®erid()t^barfeit, bann tt^äre

t^ ein Seid^te^, fo aber muffen mir fd^on ba^ ©efefe

3U |)ülfe nehmen; entgegen aber fann un6 bie ©efi^ung

leinen gate/' ermieberte ®orft.
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„S^^orttng blieb bi^ jum Ü)?tttag§e[|en, tDobei fid(^

S^craüce mit fid^tbarem Söibertptden an feine Seite

jii}ifd;en i^n nnb garntt)a(b feilte, ©ein crbinairer un==

fanberer Sfnjng, fo tDie feine gange ©rfd^einung ftanb

mit ber ^rad;t, bie i^n I;ier nmgab, im greftften 2Biber=^

fprnd^, bennod; fa^ man il^m an, bag er \iä) in feiner

Söeife t^erlegen, fonbern ganj gn §anfe füllte.

„@in i^erbammt fettet ©nf;n, bin ein großer iJrennb

bat>on," fagte er, inbem er bie ©d^üffel, tooranf baö=^

felbe lag, gn fid^ i^erangog nnb für fid^ ein ©tücE t)on

ber 33rnft abfd;nitt. „gräniein ®cra(ice, tt>oßen @ic

and^ ein ©tüd bat)cn?" fügte er bann ncd^ gn feiner

9Jad;barin gen^enbet ^injn, bie ba^ 5lnerbteten mit: „3d;

banfe Ol^nen, f)eiT 9)?crting," ablei^nte.

SÖarner bagegen, ber "^lai^ neben Wabame ®orft

genommen i)aitc, tDnj^te ftd^ mit großer ?(nfmer!famfeit

gegen bie ©amen jn benei^men; er reid^te i^nen bie

©peifen, brad^te beiber ©ejnnbl^eit an^, nnb banfte gn

(Snbe ber SDtal^tjeit M einem ®tafe (Sl^amj)agner in

fe^r getpanbter SBeife für bie frennbtid^e 93etDirt]^nng,

33atb nad^i^er jogen fid^ 9Kabame T)cx\t nnb ®ora=

lice in il^re ©emcid^er gnrüd, nm eine ©tnnbe ber 9tn^e

gu genießen, bie 3:afel t^nrbe abgebedt, feiner SJJabeira^

toein aufgetragen unb bie Scanner brad^ten babei ben
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9?ac^mittag f)anpt\ää)ti(i} mit Unterhaltung über bie

^oMt ber 33eretntgten Staaten ^in,

5t(^ bie ©onne \iäf ju neigen begann, lieg J)or[t

fein ^ferb fatteln, gab bem Sieger, ber e^ t)orfn^rte,

ben Stnftrag, ®orge ju tragen, baß 33en, ber SO^uIatte,

begraben tDürbe nnb ritt mit SSarner unb iD^orting

bai)on»

i5arnn)alb iiatk fid^ unter ber SJeranba nieberge^

(äffen unb bticfte, in \iäf t)erfun!en, auf ben je^t be^

fd^atteten SBei^er, auf beffen bunffer rul^iger g(ä(^e bie

©(^toäne, il^r blenbenb meiße^ ©efieber blä^enb, l^in

unb ^ergogen; ba legte S)ora(ice bie §anb teife auf

feine ©(^utter unb fagte, mit 3auberifd()em ßiebreig 3U

i^m nieberblidenb

:

„SBaren ©eine ®eban!en bei S)einer SDoratice?"

,,3a, füßefter ®nget, tt)o fönnten fie anber^ fein?

3d^ f)aU ia feinen mel^r, ber nid^t S)ein liebet 33i(b

umfd^Iöffe, id^ l^abe feinen 53(idf, in bem fid^ Steine

$immel^augen nic^t f|)iege(ten, unb fein ©efü^l, ba^

nid^t i)on meiner Siebe gu S)ir beh^egt tDÜrbe," ant-

iDortete garntDa(b, inbem er feine iippm auf bie jarte

§anb be6 90?äbc^en^ brücfteunb fid^ t)on feinem ©ifee eri^ob,

„SBoIfen iDir nad^ bem ®ee reiten? ©r liegt nur

eine l^atbe ^Weife bon i^ier entfernt, unb ber Slbenb ift

fo fd^ön, fo ftiü an feinem Ufer," fagte ©oratice«
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„®ern, mein SieBd^en, im |)imme{ ift man ba, tt>o

®u tDeilft, unb S)u foflft mir ben fd^önen @ee jeigen.

Qd) h)ia bie ^ferbe Befteiren,"

„^äf i)ergieB, garnt^alb, id^ i^abe fie fd^on bcfteCt

c^ne S)einen 23efd^(u^ baju eingel^oft ju ^aBen, nur

iDcit ber $Hitt S)ir greube mad^en lt>irb, nid^t an^

©igentDißen, benn id; Befi^e feinen Sßißen mel^r ol^ne

ben ®einigen/'

„©u t^enre^, lieBIid^e^ Söefen, S)u treibt W)o%

ba§ ©ein SS?unfd() mein müt ift. 3d^ ii^iH bie ^ferbe

l^erbei^olen tDäl^renb En S)ein SReitfleib anlegft."

,,®n mu^t bie Singet mitnehmen, t^enn tDir aud^

ttid()t biet fifd^en. ©^ ift atfe Siage 5'ifd[;tag, aber ni^t

immer gangtag/' jagte ©oratice fd^erjenb, tDarf i^rem

©efiebten nod^ einen frö^tid^en täd^etnben 33tidf ju unb

fprang teic^t tDie ein 9te^, auf ber 33eranba l^in nad^

i^rem 3^^^^^/ ^i^öl^renb garnn^atb bem ©Haben l^er-

beijnfcmmen tDinfte, ber mit ben gefattetten "^ßferben

bei ben 9^egert)ütten ftanb unb auf it>eitere 33efe]^te

l^arrte.

©oratice fam batb jurüd, garntDatb i)oi fie auf

feinen ©d^immet, benn biefen ijatk fie fid^ ju atten

il^ren 9?itten au^bebungen, beftieg fetbft ben 'Siapp^n,

i\ai)m einem Slegerjungen bie Singet unb ba^ Sifc^S^wg

a'b unb ritt bann an ber ©eite feinet geliebten SJcäb^
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d^en^ bem ^olje ^u, beffen ^cc^fte 35äume nod^ in bem

geuerfd^eine ber finfenben ©onne erglänzten» ©er

SBalb ti^ar fo frifd;, feine Öuft fo ftärfenb nnb be^

leBenb; bie einjefnen bli^enben ©onnenlid^ter in feinem

bnn!e(n ®rün inaren niäft me^r Blenbenb, fie ti)akn

bem Singe \vo^ nnb erl^ö^ten bie ^rad^t, bie ©errlid^-

feit bie[e^ Btüt^enbnrd^ranften UrtDalbe^. Qn ®IM^

feligfeit nnb SBonne fd6n)e(genb 30g ba^ lieBenbe ^aar

bnrd; beffen fül;len, bnftigen ^ä^atkn nnb l^ielt bie

^ferbe möglic^ft nal^e neBeneinanber, fo ba§ garntt>atb

mit feiner ßinfen bie füge ©efä^rtin, bie fid^ anmntl^ig

3n i^m i^erüBerBog, nmfd^Utngen l^alten fonnte, Bi6 fie

gutneilen eine neibifd(;e, in ben SÖeg l^eraBl^ängenbe SBein-

ranfe anf einige SJc'omente trennte.

@o erreid;ten fie faft jn früi^ für i^r angenBIid-

Iid;eö ©füd ben Söalbfanm, IDO er fid() nm ben friftall^

flaren ©ee fegte nnb fic^ in l^immeli^ol^en riefenl^aften

®^^3reffen nm benfelBen anftl;ürmte.

^ier ]^oB garniDalb feine S)cra(ice i^on bem from-

men ©c^immel, fe^te fie in bem fd^i^eöenben ü)3)3igen

@rafe nieber, Banb ben diapp^n an einen fd^tt>an!en

3tt)eig nnb (ie§ feinem §engfte bie grei^eit, bamit ber^

felBe fid^ an ben ü}))}igen Äräntern, bie ben 23oben Be=

bedten, IciBen möge.

S)ie 2lnget iDarb an einen 23anm gefteßt nnb bie

Stn bet Snbianergtenje. II. o
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glüdfic^en Siebenben tiefen fid^ auf einem 33orfprung

beö ltfer§ nteber, voetäfcx tt>eit über bie !fare gfutl^

Bing unb t)on t^erfd^lungenen ^RiefentDitrjcIn einer nr==^

alten ®t;))re[fe gebilbet tDurbe.

3n bem grünen burc]^fid;tigen ©lement unter i^nen^

in bem [id^ ber a3urne ^immel fpiegefte, fd^offen bie

Bunt unb gotbig [d;immernben ©c^aaren ber (uftigen

gifd^e f|)ie(enb burd^einanber l^in, unb l^ier unb bort

[tal^I [id^ ein gfü^enber ©tral^t ber fd^eibenben ©onne;.

tDie gum 2lBf(^teb, burd^ bie bun!eln SauBmaffen unb

fü^te bie ftilfe gtutl^. ©er Brennenbrot^e Äarbinat, ber

©|)Dtti)oger, ber g(än3enbe 33(au\}ogeI, bie golbige ßerd^e

fangen il^re SlBenblieber, ©d^aaren bcn gtü^enbfarBigen

^]5at)ageien gegen l^in unb iDieber i)on 2öa(bfaum 311

35)a(bfaum, ber tDei^ö^^fige Slbter fanbte oon ber ©^i^e

ber l^öd^ften ®^j)reffe feinen 9?uf burd^ ben büfter tDer==

benben SBalb unb ber tr>eige 9?ei]^er fd;tDeBte n)ie ein

©ilBerl^audb üBer bem ©ee.

23egeifternb unb erl^eBenb h)irfte bie reijenbe llm^

geBung unb bie l^eilige SRul^e, bie üBer SBalb unb gfutl^

lag, auf bie ©eefen ber Beiben ®Iüd'(i(^en; fie träum=^

un fid^ fern i)on ben ?0?enfd^en in eine 2ßelt ber SieBe,

in ber nur i^re Beiben ^erjen fd^fugen, in ber 92eib

unb 33ü^^eit fie nid^t erreid^en unb S^id^t^ i^r ®(üdf^

i^re Sonne ftören fonnte.
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®ie Sonne \dax t^erfunfen, tie fd^tDarjen ©d^atten

ber einBred^enben 9^ad^t färbten [idf; mit ^nr|^ur, ber

Tlonb btidte im 5tnffteigen g(üf;enbrct^ bnrd6 bie Deff-

nung, voo bie ©trage an ber anbern ©eite be^ ©ee^

ben bunfeln2öa(b bnrd56rad^, gn ben SieBenben herüber

unb fpiegette fein fenrige^, majeftätifd;e^ 3(ntli§ anf ber

bunWn gtäd^e be6 9Baffer^.

„2öir muffen unfer ^arabie^ berlaffen, mein ®e=^

lieBter/' fagte ©oralice. „©^ ift fc^on f^ät, man t^irb

nn6 in ©anfe ertt)arten, S)er 2)?onb jeigt nn^ ben

äßeg Bei bem Siebe ber 9^ad^tiga(l (S^^ottbogel)."

„3a, tl^enre^ 9}fäbdf;en, fönnteft ©n nnr einmal

unfere bentfd^e 9lad;tigal( l^ören, fie fingt nodf; biet iia-

genber, biet füger al^ biefe, tt)enn anä) nid^t fo emftg,

nirf;t mit fo biet 9tBtDed;fe(nng."

„9lBtoed()fefnng, ba6 ift für l^od^Begtüdfte f)er3en ein

gefä^rlid^e^ SBort, fie fönnen nid^t 23ief, bießeic(;t 9lidf;t6

baBet getoinnen, too^f aBer 33iet bertieren. O, bag

unfer ®(üdf nid^t fd^on banernb fein barf!"

„5?atb, Batb, ©oratice, fott e^ burd^ ^Uä)t^ me^r

unterBrod^en iDerben. ®o, tDie ^ier am ©ee nn^ eine

ftitte, bon ben 9JJenfd^en aBgefd^foffene SBelt ber ?ieBe,

ber ©eligfeit umgaB, fo tDoIten tt)ir nn^ in meiner §ei^

matl^ einen eignen §immel fdbaffen unb Me^ barau^

fern Italien, n^a^ unfer ©lüdf ftören fönnte» 8ag un^

3*
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reiten, unfer greunb bort mai}nt an ben ^etmtDeg/'

fagte garntt>alb auf ben ?Dionb beutenb, ging bann ju

feinem ©d^immel, ber bon beffen Sid^t Ijelt befd/ienen,

in einiger (Entfernung in ben l^ol^en Kräutern am Ufer

bee @ee^ grafte, füf;rte i[;n ju ber ©etiebten unb l^ob

fie auf feinen breiten 9?üden. ®er Slngel gebadete er

nic^t, fd^tDang fid^ auf ben dtapptn unb im leidsten

^a§gang eilten bie S^f^iere, o^ne 2lufmunterung i^rer

9?eiter, mit fid^erm Stritt über bie unebene ©trage burd;

ben Söatb, auf beffen SaubmaffSn unb SHiefenftämmen

nad; alfen 9tid^tungen r;in bie Sid^ter be6 9)Jcnbe^

jitterten.
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€apitel 11.

JDec jtürmifd^e SIbenb. — (Sntfe^en. — ©rfrfjüttecung. — ©ei 5Ibfd)i€b. — !Dec

33lumenfli-aui — 2)er Seitentt)eg. — 33eni-vt. — ^a6 Sfiadjtfagec im

Söalbe. — SfJegec^a^e. — 2)ie 3Rac^t im ^^(ocffjaufe.

!^r fommt ja fpät gurüd ; idf; n)ar fd^on in ®ox^

gen, ba§ @ud^ ©toa^ jugeftogen [et," fagte 5Mabame

S)or[t, bie unter ber SSeranba ber Äommenben gel^arrt

l^atte. „SSater ift aud; ncd^ nid^t jurücfgefel^rt, er

ö)irb iDol^t bei SBarner gum 9tl3enbe[[en geBHeben fein,

benn er ift mit il^m nadf; beffen garm geritten. Äcmmt,

la^t nn^ in ben ©^eifefaal gelten, ba^ Slknbbrob

märtet,"

©oralice l^atte im Slngenbtici ben ©ürtel be^ lan--

gen n)eiten JReitrod^ B^föft, benfelBen an bie ©rbe fa(=

(en laffen nnb fprang mit bem geber^ut unb ber ^eitfd;e

in ber ^anb an^ bemfe(6en l^erau^ bem ^aaU jn, tt^ä^-

renb g^arntDalb ben UebertDurf i^cm S3oben aufnahm

unb i^n ber ®^tkWn nad^trug.

„SBo finb benn biegifd^e, bie3§r gefangen ^bt?"
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fragte SMabame ®orft, inbem [ie il^ren ©effet t>om S^ifd^e

gurüd^og unb fid^ in i^m nieberfieg.

„2ötr f;aBen nid^t t^tet gefifd^t, ber ?{Benb tDar 3U

reijenb an bem ©ee, at^ ba^ man feine SSUcfe l^ätte

anf einen ^nn!t feft^alten lönnen, am tDenigften

aBer, um einem I;armlofen frö^nd;en g^W^^n aufzu-

lauern unb e^ ju morben. SBir l^aBen gar nid^t gefifd^t,

9)futter, idf; tüüt e^ S)ir fcefennen, unb ber fcefte Seh)ei^

bafür ift, ba§ tt>al^rlid; bie 3lngel bort nod^ an bem

33aume fte^t, tt>ao mir fo eben einfällt, benn toir ^a-

ben i^rer gar nid^t gebadet, 2ld[; e^ i^ar fo ^rad^tig,

bie SJögel fangen fo fd^ön unb bie S5(umen um unö

]^er bufteten fo lieBIid^! SBeijjt 3)u, tDO ix)ir tDaren?

S)ort an ber alten ®i;|)reffe, bie i^re SBurgeln fo it>eit

über ben ©ee t;inaueftredt; tt)ir f;atten im i)ergangenen

Saläre Bei ber großen gifd^|)artl^ie ben ^la^ aud^ ge-

„^ä} erinnere mid^ beffefben tool^I, übrigen^ ift e^

aöentf;a(Ben fd^ön an bem ©ee. ©ö ti)etterleudf;tet fd^on

feit einiger 3^it, idf; glaube n)ir befommen ein ©etoitter;

toenn ®orft nur nid^t ju lange ausbleibt, id^ i)aU eö

gar nid^t gern, ix^enn er fo allein in berS^ad^t uml^er*^

reitet, toie leidet Bunte ein fd^Ied^ter 9L)?enfd^ ben Singen^

blid benu^en."

„"Sflaäfc ®ir bod^ nid^t immer fo trübe ©ebanfen,
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ttebe Befte 5Diutter, trer tDoöte 35ater benn ©ttr^a^ ja

§etbe t^un?" fagte ©oratice Berit^tgenb.

,,(5r ^at auc^ t)ie(e geinbe!" er^ieberte bie9)?utter

mit einem [c^tDeren Sltfeemgitge unb [e^te bann nod^ rafd^

«nb beruhigt l^in^u: ,,@ottIob, ba ift er."

Stritte t>on ber93eranba ber Ijaütm inxä} benG^or-

ribor, 9}tabame ®or[t tt>ar nad^ ber 1i)nx gegangen,

^iefelbe öffnete fid^, tod) \tatt be^ ert^arteten ©atten

trat |)arrl; ber Sieger in ben Eingang unb fagte:

„9Bir l^akn ®al(t;^ 8eid;nam gefunben nnb il^n

au^ bem Strome ge3cgen. 2Ba^ fofien h)ir mit il^m

l^nn?"

9)Jabame S)orft tr>an!te bteic^ unb entfe^t nad; il^rem

@effel 3urü(f, unfähig eine ?lntn)ort ju geben.

,,®ro§er ©ott!" feufjte S^oralice unb fenfte il^r

Oefid^t in i^re §änbe, boc^ garniDalb ftanb auf, ging

3U bem 92eger unb fanbte i(;n mit ber Söeifung fort,

t)ie 3:obte liegen gu taffen, ii^ |)err 2}orft jurüdge^^

Jommen fei unb feine 33efef;(e barüber gegeben ^ab^.

iDJabame ©orft i^erlieg balb barauf fc^tDeigenb ben

@aa( unb garnt^alb geleitete ©oratice an einö ber

offenen genfter, tt)o fie fid^ fd^t^eigenb jufammen nie^

i)erlie§en.

3m ©üben tDar eine fd^ti^ere fd/t^arje 32BoIfenmaffe

aufgeftiegen, bie je^t fd;on bi^ nal^e unter bem 5Konbe
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aufget^ürmt [taub, iinb beten ©aitrn mit einem ©ilkr^-

unb ^ertmntterlid^t gfängenb üBergoffen War. Sa(b

l^atte fte ben 9Jionb erreid^t unb [tteg, beffen ^eße^ 8id^t

t)on ber @rbe i^erbrangenb, rafd^ 'oov ü)m ^n, tDä^renb

ein ani^attenber, 3nerft nod^ ferner ©onner naiver unb

näl^er roßte unb ftatt be^ frühem SÖetterleud^tenö bie

23ti^e Bcinal^e nnunterbrod^en in bem fd^tt)arjen ffiol^^

fengebirge l^in- unb l^erjucften. Äein Öüftd^en rül^rtc

fid^ unb eine brücfenbe ©c^tDüte fußte bie 2ltmof|)l;äre,

„@^ ift ein fel^r fd^mere^ ©etDitter, tDeld^e^ bort

l^eraufjiel^t; toie Kar toav ber ©immel nod^ i)or einer

©tunbe," fagte 5'arntt)alb, bie .^anb ®ora(ice^ in ber

feinigen i^altenb unb naä) ben 3BoIfen fd^auenb.

„@6 ift ba^Sitb menf(^tid^enMen6; l^eiterer tool*

fentofer§imme(,®turm unb ©etoitter; iaud^jenbe greube,

®ram unb SJerjtDeiflung. 9td) garntDalb, id^ fürd;te

mid^ bor fotd^em ©egenfa^e, ber unferm ®(ücfe folgen

fönnte; e^ ift ju groß, 3U befefigenb für biefe Söelt be^

2Bed;feI'!g unb ber S3ergänglid;feit, unb toer ber ©lüd*^

tid^fte ift, !ann am meiften berlieren.

,,Unfer ®(üd, ©oratice, liegt in un^ felbft, e^ fann

un6 nid^t genommen werben, toir Bnnen e^ nic^t ber-

lieren, t^enn t^ir e^ nid^t felbft aufgeben. Da^ 35e^

tou^tfein, treu 3U Bleiben unb treu geliebt ju toerben,

U)er !ann eo un6 nehmen? 8a^ un^ 2(ße^ bertieren^
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laß bte 2Be(t un^ i^erftoßen— giebt e^ nid^t einen ^(a^

nod^ fern bon ben 9}?enfd;en, tt^ol^in tt>tr mit unferm.

®(ücf pd^ten, 'voo tpir un^ einen eigenen ^immel f(i;af^

fen fönnen? 9tnr bann, ti^enn tt)ir anf ba^ ®(üc£ i^er^

gid^ten, tt^eld^e^ nn^ t>on ber SBelt gegeben tDerben fann:

unb nnr ba^ beanfprnd;en, tda^ tt)ir felbft in nn^

erjengen, nnr bann fielen tt>ir über bem ©dE;icf[a(e/'

©in ©trom i)on 23(i^en nnb ein ©onnerfd^tag, ber

ba6 ^an^ erbeben (iep, nnterbrad^ iJarntpatb nnb fd^recfte

©oralice bon i^rem ©i^e anf. 3^9^^^^ begannen bie

]^oI)en SSänme an ber ©trage i(;re ®ipfe( bin nnb i^er

jn iDerfen nnb ein ©tnrm traf ba^ ©an^, bag 3:;f;äreit

nnb genfter fd^Ingen nnb tt)irbe(nbe ©tanbtDoIfen nnter

ber SSeranba l^injagten.

„Mtin ®ctt, menn 33ater nnr jn ©anfe tt^äre!"

fagte ©oratice bnrd^ ba^ fd^nett gefdf)(offene genfter

fe^enb, aU abermals bie Sti^ftra^Ien l^in-- nnb (jerfut;:^

ren nnb bie Umgebnng be^ ©ebänbe^ mit J^age^l^etle

betend^teten.

3e^t tt^nrben bie ^nffd;Iäge eine^ ftüd^tigen ^fer=-

beö l^örbar, abermals fd^og ber Sli^e ®Int^ über bie

©rbe, nnb in feine tDoKene ®edfe eingef;üHt, fal^ man

®orft nm ben 953ei^er bem §anfe 3nga(oj?|)iren.

,/ßem ^immet fei gebanft, ba fommt 23ater/' fagte

S)oratice nnb eilte an6 beut ©aale nad^ ber 33eranba
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btefem entgegen, h)0 fie bie fd^tr^eren 9?egentro})feit'

em))fingen, bie bet ©turnt in Beinal^e ^oxipntakx 9?id^*

tung gegen ba^ §au^ fd^feuberte.

,,?55ir l^aben un6 red^t um S)id^ g^ängftigt, 93ater/'

fagte ©oralice, gärllid^ feine Sinfe in il^re Beiben ftei-

neu §änbe neßmenb, „S)u mu^t nid^t immer fo fpat

reiten/'

„Slngft unb immer Stngft, ba^ ift nun einmal bie

Siebl^aberei ber grauenjimmer unb 2^&ränen i^r Sroft,

babei laffen [ie e^ aljer gerben, n^ie ber Qn^alt e^ tDiff

unb t;üten fid^, fefbft ^anb an3uregen, um eitüa^ Un-

angene^me^ au^ bemSBege'gu räumen, tnenn e^ i^nen

aud^ ein Seidbte^ 'wäre, ^aft ©u ^errn garnlr^alb nad;

bem ®ee geführt?"

„^a n)oI;I, §errS)or[t/' anttDortete biefer ,;Unb id^

Bin 3^nen fel^r banfbar für ben großen ®enug, ben

®ie mir burd^ 2tnem|>fel^Iung biefe^ 9?itte^ bereitet f)a-

ben. S^ tt^ar bort reijenb/'

,,®ora(ice ^at fid^ bod^ nid^t geängftigt, bag fie

in^ SBaffer falten möd;te, ober ba§ eine ber alten ®^^

))reffen bort umftürjen unb fie treffen fönnte?" fagte

©orft (äd^etnb, aU ber Sieger ^arr^ in ben ©aal trat

unb ju feinem §errn fagte:

„SBir l^aben ©aüt)^ Seid^e an^ bem Saffer ge^

sogen, §err, fotlen tx)ir fie begraben?"
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©orft fu^r jufammen, bod^ fonnte man nid^t fagen,

ob e^ golge t)on beö^Sleger^ SBorten, ober be^ ge-

tDattigen, in biefem 2liigeu6Ii(fe burd^ ba^ ^au^ brö^-

ttenben ©onnerfd^fag^ fei, tDa^ i^n ergrif7. ©eine

S3rauen ^ogen fid^ jufammen, feinS3Ii(f i)er[tnfterte fid^

unb er fd^ien im 23egriff ju [teilen feinen Unmnt^ an

bem ®flat)en an^^nlaffen, benn er trat i^aftig einige

<Säfxitk anf i^n jn, bod^ l^iett er fic^ gnrücf nnb fagte

mit 6arfdf;er ©timme:

<,9^nn, iDa^ Brand^ft T)n lange 3n fragen, tDoIft

3:^r fie ettDa in ba^ 9?anc^l?an^ f;ängen? 33egrabt fie,"

baBei ti}in!te er bem 5leger mit einer f;eftigen SctDegnng

feiner ^anb, tt^oranf bicfer fd^nell an6 bem 3^^^^^^^^*

t)erfd^tDanb. 3^orft trat an ba^ genfter nnb fal^ eine

3eit lang nnbeiDeglic^ in bie fcli^bnrc^jndte ginfterni^

l^inan^, iDäl^renb ber ©tnrm mit alter ®ett)alt ttn

Siegen gegen bie ©d^eiben )>eitfd^te, bann li^anbte er fidf;

naä) ber Zifixx nnb ging fd^tDeigenb an^ bem ®aak.

garntDalb nnb ©oralice l^atten tpieber am genfter

^la^ genommen nnb ^anb in ^anb eine geranme ^qü

gefeffen, ol^ne jn reben, al^ (Srfterer ba^ ©d^toeigen

Ibrad^ nnb fagte:

,,Unfer ?Ibfd^ieb, 3^oratice, ift bon ©tnrm nnb

Oeloitter Begleitet, mag nnfer SBieberfel^en nm fo l^ei^^

terer, nm fo nngetrübter fein/'



44

„9ld^, garntralb, (aj3 un^ nid^t an unfer ©d^eiben

teufen, nod^ finb ber ©tnnben "biele bi^ jum SWorgen^'

fie fotten gfeid^ benen be^ lünftigen Sßieberfe^en^ fein.

S)er Slbfd^ieb gel^ört bem 3;^age, ber bie unBarml^etitfle I

S5}lrntd;!eit geigt, ber ^a6)t aber gel^ören bie ®elig*||

leiten ber STräume, bie nn^ biefer 3EeIt i)oH Seib^

entrücfen nnb nn^ in unfern ©immel tragen, gür nn^

folt e^ feinen Sturm, fein ®ett)itter geben."

„O SjU fü^efter @nge(, bei 5)ir nur atf;me id^

©efigfeit

!

" anttDortete garntüalb, aU ©oratice^ SSater

nnb 5Öhitter tt)ieber in ben ©aal gurücffe^rten.

®or[t rauchte mit [einer tüieber angenommenen ÖJul^e

eine ß^igarre, \a^ burd^ ba^ ^enfter, fj)rad; über ba$

SBetter nnb mad^te bann tüieber einige ®änge burd;

ba^ 3^^^^^^/ tt>ä6renb feine ©attin fd^tr)eigenb nad^

bem ©opl^a ging nnb fid; bort uieDerlie^.

„3ft e6 benn tDirftid; Q^x ©ruft, |)err garntr>a(b,

ba^ ©ie S^corgen abreifen tn ollen? \13ir finb S^rer j;a

faum fro^ gett)orben. ©ie fangen eben an, fid^ bei

nn^ l^eimifd^ ju füllen nnb fd^on tt)oßen ©ie un^

töieber bertaffen?" fragte S)orft.

„(S^ ftefjt nic^t in meiner STcad^t, länger 3U bfeiben^^

fo gern id^ e^ aud^ ti)ak/' ertDieberte garntüalb unb

toarf ber fc^önen Eoratice, bie in if;rem eigent^ümlid;

garten Siebreij ftra^tte, einen gärtfid^en S3fid ju.
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„yinn, iä) t^erbe Q^uen 6alb ben 33efuc^ ertt>iebern,

i)enn iäf gebenfe in bcr Äürje in S^xe ©egenb ju

fommen, bei tDelc^er ©efegenl^eit id^ bann nid^t i)er^

feilten tüiß, -3I?nen meine 2(n[ft)artnng jn mad^en» 3d^

anu§ bcc^ einmal feigen tDaö für eine 2(rt Don Sung-

gefellenleben ©ie bort führen?"

„®a^ h)irb mir eine große grenbe fein/' antoortete

^arntoalb, „nnb iä) tt>erbe e^ mir aU eine Befonbere

^n^^eid^nnng anred^nen, tDenn ©ie mir i)or allen 5ln-

t>ern in meiner ©egenb ben erften S3efnd^ gönnen

toollten. 9Wöglid^ertoeife Bnnte id^ 3^nen babnrd^ and^

Ttü^Iid^ nnb bientid^ tDerben/'

93ei biefen SBorten garntDatb^ '{ai) i^n ©oralice

fo Ijerjlid^ nnb innig an, aU tx)ot(te fie iljm bnrdf; il^re

SßMe fagen, ba§ fie feine gnte 2lbfid^t erfenne nnb

i^m banfbar bafür fei.

,,2Benn iä) e§ fo einrid^ten !ann, fo tt^erbe id^ e^

fidler tl^nn; jn 3^nen fomme id^ aber iebenfaß^, benn

id^ habt i)ie( bon Syrern l^errlid^en Sanbe gel^ört, nnb

bin neugierig, eö ju feigen/'

©^ tDurbe eiff U^x nnb ®eh)itter, ©türm nnb

9?egen tobten immer nod^ nnunterbrod^en fort, al^

S^orft fagte:

„@^ tDirb aber tx>ol}l ^tit fein, baß ©ie fid; jnr

9fn^c begeben, §err ^^^^^^^tb, benn ©ie i^aben Mox-



46

gen einen tüd;tigen diitt t)or fid;. Söünfd^en @ie ba^

grü(;[tü(f fel^r geitig, fo l^aten ©ie nnr bie ©tnnbe

bafür ju Beftimmen/'

J)te ißfide ©orafice^ nnb garnt^alb^ begegneten

fid^ iDieber unb leitetet fagte:

,,5(d^ nein, iä} t>er(a[fe ©ie bod^ nid^t fo frül^,

benn id^ sief;e e^ bor nnb bin e^ getoobnt, fpät

in bie )Rad)i l^inein jn reiten, "©ort in meiner ®z^

genb fenne id^ jeben 2Beg nnb ©teg, e6 ift monb^eö

nnb in ber Äü^Ie greife idf; mein ^ferb nid^t an.

®ennod() ift eö an ber ^^it, bag tt)ir nnö gnr SRn^e

begeben."

hierauf em|>fal;( er fid; ber g^amilie, brüdte 3)o^

ralice nod; bebentfam bie ^anb nnb begab fid^ nad^

feinem ©(^(afjimmer, nid;t aber ettt^a, nm fid^ toirllid^

niebergutegen, fonbern, nm nod;mafö bie ©eliebte feinet

^ergen^ gn fe^en, if;re fü§e ©imme abermals jn i^ören,

fie tDieber an feine S3rnft gu brüden nnb enblid^ um

§(bfd;ieb bon i(?r gn nehmen.

@r tjattt M^ genfter geöffnet, benn ber ©türm

trieb ben Siegen bon ber anbern ©eite be^ §aufeö

ijQv über baffe(be ^in, nnb fc^aute einige ^eit in ben

^ar! l^inein, ber bafb burd^ ber Sti^e Sid^t mit Si^age^^

i)eik belend^tet tüurbe, ba(b tt)ieber in fd^toarjer ^a^t

bor feinen Singen berfd^manb.
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3n btefem 3lugenMi(fe, für i^n nod^ unemartet,

ertönten mit leife mogenben Stccorben bie ^anbzxtöm

ber <^arfe eBen (ant genng, nm bem gtücffic^en O^arn^

tDviIb 3n fvigen, ba§ SoraUce^ ®eban!en Bei i^m tDaren

unb bag [ie feiner i^arre, dla\d) tt)arf er feine große

©attetbecfe über fid^, f^^rang jnm genfter ^ncM in

ben i^om ©innnel ^eraBftrömenben 9?egen nnb trat

einige 2lngenBIi(fe fpäter, bie naffe J)ecfe ben fid^

U)erfenb, gn ber ®e(iebten in ba^ tnagifd^ betcud^tete

®emac^, inbem er mit fle^enber (eifer Stimme jn i(}r

„O, (a§ bie ^immlifd^en Zönt ncd; nid^t i)err;alfen,

fie machen mic^ fo üBeran^ gtücflid^, fiipeö 9[)täbd^en!"

^abei bengte er fid^ jn i^r nieber, legte feine

^änbe fanft anf i^re Scbnttern, fenfte feine Sippen

au^ i^ren gtänjenben ®df;eiter nnb (anfd^te befeligt ben

tDnnberbcflen (iebfid^en ©eifen, bie 3)ora(ice je^t bem

-Snftrumente entftrömen ließ, öeifer nnb leifcr \d)mxx-

ten bie Saiten, einjetne ?äufe nnb Slcccrbe ertönten

fanm nod^ l^örbar nnter ben jarten ffeinen gingern be^

liebenben 5Wäbd^en^, i^r Äopf fanf jnrücf nnb Bei bem

testen 3?er^a{Ien ber ^anUxtlän^c empfing fie garn^

tDatb^ ®an! anf i^ren rofigen Sippen.

„®anf S)ir, mein 8ieB, mein SeBen!" fagte er im

UeBermaße feinet ©tücfö, ©oralice l^oB il^re fd^(an!e
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®cftalt 31t i^m auf unb fanf mit järtlic^er Qnnigfeit

an feine 93ruft.

S?Ii^ auf ®Itfe unb S^onner auf S^onner erfolgte.

Graupen wütijdt ber Sturm fort unb j^eitfd^te ben 9tegen

in Strahlen unter ber 2?eranba l^in, bod^ bie SieBenben

faßen Bei einanber '00m mitben ®d;ein ber 9Im))e( um-

floffen im traulid^en ©ernad^, l^örten nid^t bie 9Butl^^

laute ber ©(erneute, nid^t ba^ ©onnerbröl^nen ber ftür^

3enben SSäume, ta^ 9?affefn ber i^öfjernen ©d^inbeln

<iuf bem "I^adjt be^ $aufe^, fie (aufd;ten nur gegen^

feitig il^ren 35}orten innigfter SieBe, ii^ren ©d^tDüren

etDiger Streue unb fa^en nod^ eBen fo jufammen, aU

ter erfte ©d^immer be^ auBred^enben Sage^ Bleid^ unb

mal^nenb ju ber faum geöffneten Jpr I?ineinBIidte.

,,8eB tro^I S:cra(ice, ti^ir muffen fd^eiben/' fagte

^arntDatb, erfdf/redt nac^ ber Ziiüx\paite BlicEenb, mei==

itenb unb fc^Ind/jenb fcBmiegte ft(^ bie ©elieBte fefter

unb inniger an i^n unb bie 9}tinuten [folgen je^t h)ie

^ugeuBticfe. SBieber unb tt>ieber ))regten fie il^re ^er-

jen gegeneinanber, i^re l^i))|)en tDoßten fid^ nid^t trennen

unb ber !Jag fal^ immer l^eüer burd^ bie Zifiiv l^erein.

,/S)en legten Äu§, mein fü§e^ 2)(äbd^en/' riefgarn==

iDafb, f|)rang auö bem ©emad^, t^arf bie ®edfe üBer

fi(^ unb ^atk in tDenig 2)?omenten fein 3^^^^^ ^^*

reid^t.
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93feic^ unb mit iDel^müt^igem S3(i(f trat ®ora(ice

on btefem SWorgen in ben ©aal, aU U)x 33ater unb

i^re 5D?utter mit garntr>alb fd^on am ^xni)\tM^ti\d)

faßen.

„®a^ ®etx)itter ^at T)ix ft^o^I bie '?flaä)txn^t ge-

ftört, bag 'Eu fo fpät ertpad^t Bift?" fagte ©orft ju

i^r, ,,beina:^e tDäre unfer ®aft abgereift, o-^ne Slbfd^ieb

^on ®ir genommen ^n l^aben/'

„Sä) mu§ fel^r nm ©ntfd^nlbignng bitten/' ant:=

tr^ortete ©orafice erröti^enb nnb i^erlegen, inbem [ie \iä)

nieberfe^te nnb rafd^ fid^ tüenbenb ber 9?egerin bie S^affe

mit faffee abnal^m, treidle biefe il^r reid^te, ,,ber

@tnrm tDä^renb ber 9^ad^t l^at mid^ h)ir!(id^ tt^enig

fd^Iafen laffen. Sä) frene mid^ nnr, bag ber ^immet

fid; anfflärt nnb bie füt;(e nad^ bem ®ett)itter ^errn

ganmatb eine angenel^me 9?eife t)erf|)rid^t/'

„(Sin ©litcf ift eö, ta^ in nnfrer ©egenb, tDenig==

fien^ anf ber ®tra§e bi^ 8 alle Keinen ®eh)ä[[er

mit 33rücfen i)erfef;en ftnb, fonft müßten ©ie nnter-

ipeg^ liegen bleiben/' fagte ®orft jn feinem ®aft;

,,benn alte bie[e S3dd^e finb fidler je^t jn rei^enben

©trömen angetDad&fen. ©ie finb jt^ar lange genng

grontiermann getDefen, nm barin fein nnbebingte^ ©in^

berni^ gegen bie O'^^tfe^nng Sl^re^ 9titte^ an^nerfennen

nnb ^aben i?ie(teid^t fetbft nnfern mäd^tigen ©trom
5{n ber Snbianevgrenje. 11. a
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gelegentlid^ auf ^l^rem hxaun ^ferbe burd^fd^tDommetv
i

iDcnn bte ^fotl^ ober bie Setbenfd^aft jur 3agb ®ie|

ba3U trieb, boc^ gegentt>ärttg glaube id^, ba§ aud^ ©ie

\xäf Befinuen iDürben, el^e ®ie fici^ uuuöt^ig einer \oU

d^en ©efa^r au^fe^ten."

garutDalb gab feine ?lnttDort, er toar bteid^ getDor^

ben unb [ein §er3 fe^te mefjrere 9JtaIe feine ©daläge;

au^, benn Cti^aja, bie treue 233i(be, ftanb Bei ber un*

ert^arteten ©rinnernng an feinen gefaf;rbü((en JRitt burd^

ben angefd^tDoöenen ©trom mit all i^rer ungefünftetteu

SieBIid^feit unb ^erjinnigfeit iDieber bor xi)m; er fal^

fie nid^t mit einem 33ortx>nrf nad) i^m bticfen, e6 iDar

Siebe, ^Jreue unb Eingebung, bie auf i^ren 3ügen (ag^^

aber ba6 ®Iut, ba^ i^re ©eite färbte, mad^te garn-

iratb^ SSangen erbteid^en unb lie^ fein ^erg fid; fram^f-

^aft jufammenjiel^en, ®in ©efii^t tieffter SBel^mut^

fam über i^n unb mit ber |)u(bigung, bie man einer

^eiligen toeif;et, fa^ er in ©ebanfen nadf; i^r, afö

einem berfiärten ©d^ufeengef, ^in, bcd^ feine Siebe gc^
;

l^örte jefet toieber bem öeben, fie geprte mit feiner
;

ganzen ©ee(e ber lieblichen S^oratice, bie fein ©rbtei^

d^en bemerlt ^atte unb erftaunt i^re fingen auf ii^nt

ru^en lie^, @r füllte bie ©etoalt, mit ber fie feine

©ebanfen i)cn ber SSergangen^eit ab unb gu fic^ ^injog,

begegnete il^rem ^tidfe unb fagte il^r mit bem feinigen^
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a§ tiur [ie in feinem ^erjen throne, nnb baß barin

»in JRanm für ein anbere^ -Sntereffe me^r i)or]^anben fei.

„@ie badeten fo eBen naä) f)anfe, ^err garntDafb.

)a6e iä) mic^ geirrt?" fagte fie mit einiger iBett^egnng.

„@ie fjaben 9?ec^t, gräntein, e^ h)ar ein 2?ortt)nrf

en mir bie §eimati) mad;te, trei( id; fie über bie

rrembe Beinahe ganj i^ergeffen tonnte unb l)at fie mid^

rft tnieber anfgenommen, bann it^irb fie erft red;t Ur-

:i(^e ^akn, fid; üfcer mid^ jn Beilagen,

"

„Sßenn ©ie fid^ nnfrer nnr ftet^ red[;t frennbtid;

zinnern tDoHen, ^err garnmatb/' fagte SJJabame S)orft,

,©ie (äffen in un^ aufrid;tige grennbe jnrüd."

„3d^ Bringe nnfern grennb iDieber mit mir, tDenn

^ t)on meiner Zonx jn if;m jnrüdte^re, nnb bann

ttn§ er red)t lange Bei nn^ berioeifen/' fagte X)orft,

itit aller grennbfi(^feit jn feinem ©afte getDenbet.

®a^ i^ru^ftüd tüax eingenommen, garn\t)alb^ ^ferb

Dnrbe gefatteft borgefüf?rt, nnb er fe(Bft ioar nad^ meni==

[en Wlhmtm reifefertig. ®orft berfid;erte i^n feiner

mBebingten grennbfd^aft nnter aden mög(id;en a3er-

•ättniffen, SD^abame ®orft fagte i^m ein ]^ergfid;ee 8eBe^

Dol^t nnb Bat, il;rer nnb if;rer 3^ami(ie lieBeboK ^n geben^

en nnb ©oralice bermoc^te nnr einige nnberftänblid^e

GBorte be^ TOfc^iebe^ ]^erbor3nBringen, nm fo bentlid^er

iBer rebete eine !I^räne, bie in i^rem S(nge ergfcinjte nnb

4*
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i^r fo \ä)'6n ftanb, unb bie 3fmtig!eit, toomit fie nod^»

niafö [eine ^anb brüdte,

garntDalb^ 58lid bagegen fagte if;r [df;mer3t)oIf, toic

e^ il^m fd^tDer um ba^ ^erj fei, er fd^ieb rafd^ um

ben ©d^merj ber !Ireunuug niä)t ju berfängeru, Iteftieg

feiu ^ferb unb eilte bon bauuen.

Wlit tDe^enbeu !tüc6eru iDurben ©rü^e geit>ed^felt,

fo lauge [ic^ bie SieBeubeu uod^ mit i^reu ißficfeu er^

reichen fcuuten.

gvnmU)a(t) tDar batb über bie nai)t 33rücJe geritten

unb leufte bou ber ©tra§e ab, ber Heiuen ^arm ju^

bou bereu (Sigeutbümer, tt>ie ©oralice i^m gefagt

l^atte, bie ^oft^Cffice ge^altcu U)urbe. @r tr>o(fte fid^

erfuubigeu, ob bort bielleid;t S3riefe für i^n au^ ber|
I

§eimat^ augefommeu fcieu. S5er garmer uub jugleid^

^oftmeifter ©autoarb fa{^ bor ber Xpr feiue^ KeiuetJ

^lod^auje^, befd^äftigt a\\^ abgeriffeueu ©treifeu be^

faferigeu gal^eu ^ofje^ ber SBeigeid^e eiueu Äorb jum'

©infammetu ber ©aumu^otfe ju fled^teu, bot garutoalb/

o^ne fid^ iu feiuer Slrbeit ftöreu ju laffeu, feiueu ®ru§

uub lub i^u eiu, abjufteigeu uub eiueu !üf;(eu S^ruuf

bou bem berrtid^eu OuelftDaffer ju uel^meu, tDomit eiui

mizn ber ST^ür auf eiuem abgefägteu 93aumftum|)f ftel^eu*

ber ©imer gefüdt U)ar.

r,Qä) baufe Qi)mn, §err ©autoarb/' autloortete
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btefer, Ja) ^aU fo eben M ^errn ®or[t gefrü^ftüdt

unb tt)tt( mid^ nur erfimbigen, c6 i)ie((etd^t SSriefe für

mid^ ^ier angefommen [inb; mein ^airn ift garntDafb/'

„Qd) gtaiiBe nic^t; tDemt ®ie fo gut fein tDoHen,

fo fönnen ©te felbft bie Sriefe burd^fel^en, bte noä)

i)kx finb, fie liegen in bem ^aufe auf bem 3:ifc^e/'

ertcieberte ber ^oftmeifter, mit feiner 3trbeit fortfa^renb»

garniDalb flieg ab, J)ing ben ,Sw^ \^m^^ ^ferbeö an

einen §afen, ber gu biefem ^e^ufe in eine, bor bem

|)aufe fte^enbe ©id^e eingefdf)Iagen mar unb begab fidf;

in baö ^ai\§, voo er auf bem ro^ gezimmerten

iSifd^e 33riefe borfanb, aber feinen barunter, ber an i^n

igeric^tet t^ar. SBätjrenb er bie 5Iuffd^riften unter-

fuc^te, rief ber ^oftmeifter bon brausen ]^er:

,,Dutch Charley, ber ^oftreiter, mug i)ti\k 5D?orgen

bon bort Cben fommen, @ie n^erben i^m tt)af}r[d;ein(id^

begegnen, tt)enn ®ie bie ©trage nadf; 8 reiten,

unb bann fönnen @ie 33riefe, bie er ^twa für @ie

i^aben foHte, bon i^m emf}fangen."

„©d^ön, bod^ mcd^te idf; gern felbft bie ©elegen^eit

3ur balbigen 93eförberung einiger 3n[en an einen greunb

benu^en, ber iDeiter unten am gf^^ffe Wo^nt; fiJnnen

@ie mir bielteid^t etn)a^ Rapier unb ®inte jufommen

fäffen? eine geber ^abe id) bei mir/'
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„Sn ber !Xifd;tabe ti^erben ®ie bcibe^ finben;

^aU tDenigften^ bor einigen JJagcn einen 33ogen ^ap\

ötattgeftricf;en nnb bort f;ineinge(egt, in iDelc^em eint]

^omgfnd;en eingefd;Iagen maren, bie meiner grau a

bem @tcibtd;en jnm ®e[d^en! mit9eBrad;t tr>nrben. SBoß

len Sie felbft einniat nad;feljen?"

garnn)a(b fanb bafelbft tDirflid^ befagte^ ^apm,

ftrid; beffen galten niög(id;[t glatt nnb f(^rieb eitigf

ein |3aar Sßorte an feinen grennb 9?envub barauf, bnrd

tDetd^e er if;m fagte, baß e6 if;in nid;t möglid^ gett)efei

fei, jn ifjm gu fommen, oBgteid^ er fici^ fo lange ü

feiner ??ä(;e anfgefjalten f/abe, berfprad^ i^m aber einet

fcatbigen ^efnd; nnb iat \i)n fd;Iie^(i(^ nm 92ad;rid;tei

über fid; nnb feine gamilic.

3n ©rmangetnng bon ©iegellad nnb Oblaten ber

fc^tog er ben ©rief mit et\x>a^ frifd;em 33robe^ tDetd^e^

er an^ bem 2Sorratf;^fd;ranfe naf;m, nnb übergab ben

fetben aföbann gnr 23efbrbernng bnrd^ Dutch Charle;;

bem fleißigen 'ißoftmeifter, n)e{d;er i^n bat, ba^ ©d^rei

ben auf bie i^an! neben i(;n jn legen. garnh)alb eitt

fobann mit einem „gnten SÄorgen" tt)ieber jur ©tra§

^nriid, nm mogtid^ft jeitig 8 ju erreichen.

®a6 ©etDitter bon bergangener ^(\ä)t i^atte be

@tanb bon ber ©tra^e entfernt, l;atte baö ®rnn be

2anU^ erfrifci^t nnb bie l^nft abge!nl^(t, bie angenel^r



55

I

ietpegt bem 9?eiter entgeaenjog unb t^n, fo tDte anäf

\ fein $Rcp lafcte unb erquiöte.

' garnmafb l^atte tDäl^renb feinet Stufent^ato Bei

Sjorft immer (Gelegenheit gel^aBt, feinem ©{iicfe, tDeI(^e6

fr burd^ bic Siebe 35oraIice^ genoffen, SBorte ju ber^

Ieif;en, ober fid^ iDenigften^ mit ^liefen, mit einem gar-

ten .^änbebrnd an^^nfprec^en; borf; je^t iiBerfüdte e^

tf;m bie Srnft, nnb bie tvinfenb fe(igen SlngenBIide, bie

er in ber 9^fä^e be^ ret3enben 2)?äbct)en^ üerbrad^t l^atte^

drängten fid; fo lebenbig nnb fo g(eid^3eitig bor ben

!@|^tegel feiner ©rinnernng, ba§ er feinen ber einzelnen

1
@eban!en fefl^alten fonnte, bie fid^ nm ba^ fd;öne 93ilb

ber ®e(ieBten BelDegten. SBeld; reid;e6 ®(üd ti^ar i^m

bei ®orft geworben! ®od; in ber @ad;e felbft, tt^etd^^e

tie 35eranlaffnng jn feiner 9?eife gegeben, in ber troft-

Kofen 91ngelegenl?eit ber armen ©marton^, ^atte er tro^

ier innigften 3:^ei(na^me an if;rem Unglnde nnb 91 nf^

bietnng feinet 2)ti)g(id;flen leiber gar nid;t6 erreid;t

imb fonnte fid; nnr mit ber ^offnnng trßften, ba§

tooljt ]päkx eine gnnftigere ©efegenljeit bafür erfd;einen

n>erbe» 3)ann fiel er immer it^ieber in bie gUidtid^en

2:ränmereien 3nrüd, bie il^m feine Siebe jn ©oralice

Dorjauberte»

9^ad^ einiger Qdt fd^arfen 9?eiten^ l^ielt er feinen

^engft in bem bnnWn (Bä)aüm bid;ter Seben^eid^en in
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ber 9iä]^e etne^ Haren 23ad^e^ an, bamit ba6 brätle

Zi)kx \iä) ettt)a6 berfd^nanfe nnb feinen ®nrft löfd^e^-

tr^eld^e ©elegen^eit er fetbft benu^en tDoHte, um feine

Keine pfeife gu fto^jfen nnb anjnjünben. @r f)atk bie

rotl^e tDoHene ©ecfe, auf ber er fag, üon ben "^iftolen^

l^olftern jnrndgefd^Iagen nnb l^ob ben "oon fflärenfeü

berfertigten Dedet ber einen in bie §i3I;e, um ben

2;aBa(f^beute( barau6 l^erborjune^men, a(6 er ein S3ou-

qmt ber fc^önften ©Inmen gett)a^rte, au^ n^eld^em ein

gierlid^ Sufammenge(egte6 ^apkx ^erborfatj. grenbig

überrafd;t ^atU er biefe^ fd;ne(( geöffnet un^ la^ mie

folgt:

5 U^r aWorgen^.

„2Bie tDäre e^mirmöglid^ ju rufjen, tDie tonnte id>

fd^Iafen, mein (beliebter, nact;bem ©uSlbfc^ieb bon mir

genommen? ©türmt e6 bcd^ in meiner Siruft l^eftiger,

at^ ba brausen, mo bie äBotfen fic^ ncc^ md)t t^eiten,

um ben blauen ^immel burd^brec^en jn laffen! 3d^

tDitt S)ir fd;reiben, e^ ift ba^ einjige 9)cittel, ba^ mir

Sroft, ba^ meinem ^erjen ©rteic^terung geben fann;

id^ wUi mi(^ ju !Cir träumen nnb S)ir tDiebertjoten^

tt)ie uneubtid^ ic^ ©id; liebe; fo Witt i^ im ©eifte Wi

®ir bleiben bi^ eö mir in ber Stbfd^ieb^ftunbe nod^

einmal bergönnt fein mirb, !Cir, tüenn aud^ nur mit

ißliden ju fagen, ba^ id; ©eine treue ©oralice hin
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unb fein ti^erbe, fo lange mein^erj fdalägt! ^ä) |>flii(fe

für T)iäf Srumen jum Strauße i}on ben Sianen, unter

benen ®u mid^ jum erften Sl^afe Steiner ^ieBe i)er^

fiebert l^aft, unb btnbe fie mit meinem ^aar. 3Benn

T)n gum i^rü^ftüd gegangen fein iDirft, it^erbe tri; fie

mit biefen ^nkn in ©eine "Sßiftoleni^olfter t^erfteden^

bamit ®ir unterir^eg^ biefe öiebe^Boten nod; einen leg-

ten 2t6fci^ieb^gru§ t)on mir mit einem £ut3 ükrbrin^

gen, ben iä) ben 33Iumen gebe, OlauBe ©einer ©ora^

lice, ba§ ©eine \?ieBe i^r ßeben ift, unb biefe^ 3u ®nbe

gelten tDÜrbe, fotatb jene in©ir jemals erlö[cf;en foüte!"

garnn)a(b tDar außer fid^ bor freubiger UeBcr=^

rafd^ung, er briidte balb ba^ Rapier, bab bie 93[umen

an feine 2xpptn, e6 'voax i^m, al^ fei e^ ©orattce felBft;.

bie i^m biefe 3^id;en il^rer ?ieBe reirf;te.

„O ©u füße^ ^immlifc^e^ 9[ytäbd;en!" rief er tt)k^

berfiolt in (jöd^fter Seligfeit au^, unb Jüürbe in feinen

berliebten S^räumereieii ncd; lange nid;t an bie SSSeiter-

reife gebadet Ijaben, l;ätte nicftt fein ^ferb felBft einge^

feigen, baß feine 3^it 3U bergeuben fei, tDodte man nod;

^eute bie f)eimat^ erreid^en. ®^ ^atte in3tDifd;en mit

feinem SJeiter ben 33adf) burd^fd^ritten unb fegte fi(^,

auf beffen anberm Ufer angelangt, in feinen eiligen

Paßgang, ben e^ bei taugen ^Ritten ununterbrod^en ein=^

l^atten fonnte.
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gavnh)atb l^atte bie S3(umen imb ba^ ©(^reiben

forgfä(tig in ben ^elftem uittergeBrad^t, er bergaf^ in

fetner gtüdlid^en ^lufrecjuiig bie pfeife unb eilte mit

t;od^fc^lagenbem ^erjen itub bem ©efü^I ber ßraft unb

Stußibauer, bie bem 9}tenf(^en burd; bie 33orau6fid;t

einer frol^en 3^^^^^^^f^ 3^^ ^^9^^^ ^i^^^r i^oriDärt^ über

S3erg unb Zi^at, burd; aSäber unb ^^rairien, bi6 er

fein er^i^te^ dio^ M bem freunblii^en SBirt^e, §errn

gantrc}) in ? anfielt unb ber Sorgfalt ber 9(Eeger

üBergab, bie i^m ben 3enem jur 5?erfügung gefteßt

tDurben.

©in gute§ 33fittag^mal;( unb einige ©tunben ber

Pflege unb Sfu^e Ratten 9?eiter unb 'ißferD geftärft, eö

h)urbe gefattelt unb froren ®inne6 eilte garntDatb fort,

um bie jti^eite größere ^älfte feinet SBege^ jurüd3U^

legen,

®ie @onne tPvir jel3t brüdenb, ba^ ^efle ©cftein

ber ©tra^e n^arf i^re ©trauten gtül^enb jurüd unb bie

?uft ftanb unkn^eglid^ ftifl. S)er^engft fc^üttelte bon

3eit ju ^cii feinen Breiten ^aU unb fd^Iug feinen

iDel^enben ©d;n)eif I;erüBer unb l^inüber gegen bie glan-

fen, n^ci^renb ber ©d;tDei§ bon i^m auf ben SBeg rie^

feite; bennod; l^ielt fein 9?eiter i^n im fd^arfen "^a^

unb gab i(?m nur ^tit, um an ©etDäffern, bie er üBer^

fd^ritt, feinen 1)urft ju ftißen, (änblic^ neigte fid^ bie
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<Sonne, bie ©d^atten bel^nten fid^ au^, ein fü^Ienber

tDo^ttljuenber leichter Jßinb 30g über bie glur, unb be^

9?o[fe^ Sritte t^urben leidster unb freier» ®a^ Lüfter

ber ^ereinbred^enben '^aäjt legte [ic^ über bie ®rbe,

ber 2S>^i|3poortx)iö unb bie ©ulen liefen [ic^ l^ören unb

bie 2Bölfe ftimmten i^r f(ciglidf;e^ ©e^eul an. S)ie

Söege t^nrben garntDalb l^ier fd^on befannter unb ber^

trauter, er fing balb an, bie SJJeilen ju jä^Ien unb auf

bie U^r gu fe^en, um abjumeffen, gegen t^eld^e ^^it

er [eine ^eimat^ erreid^en tDÜrbe.

3e nä^er er berfelben fam, um fo mel)r fe(;nte er

fid^ nad; i^r, um fo reger n^urb^ bie Erinnerung an

^((e^, \va^ ii)n\ bort lieb unb treuer ti^ar. 6t i^örte

in ©ebanfen bie tiefe Stimme feinet treuen §unbe^,

tDie er i^m fd^on bon it>eitem feinen SBitlfommen ju-

rief, er fal^ 3Äi% tt^ie fie i^n freubig in bem frifd;

mit 93(umen gefc^müdten 3i«ittier emj^fing, erl^iett bon

bem gutmitt^igen Kaufmann bie93erid^te über ba^, h)aö

ti^ä^renb feiner SlbtDefenl^eit borgefalten mar unb tt>ib^

ntete ber treuen Otraja fein ?Inben!en an i^rem ®rabe»

2öäf;renb biefe immer lebenbiger n^erbenben S3ilber

mit benen feinet neuen ®(üd^ bor feiner regen $^an-

tafie fortmä^renb n)ed;fe(ten, i^atte er einen fteilen SSerg-

rüden erreid^t, auf bem er fein ^ferb anlieft, um feine

58tide nad^ ber I?inter i^m tiegenben gerne ju rid^ten,
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in ber er bie CueHe be^ ®(ü(fö feinet 8^*^^^ä^^ fünftigeri

8eBen6 jiirüd'gefaffen 311 f;aBen ßfauBte. ^ad)t l^atte

\id) jmav über bie Sanbfd^aft gelegt, au^ beren bimfelm

^urpur bie §c^en unb Sätber i}erfdf;n)ommcn nod^ l^er-

Dorblicften unb bie ®e^nfud^t garntüalb^ brcingte t^n;^

bie Sage ber ®egenb genauer au^finbig ju mad^en, in

h^eld^er J^oralice tette, nm bortljin mit feinen ^liden

feine ©ebanfen fenben ju fönuen, al^ ü&er ber bun=*

fetn gerne ber ^pimmcl IjeHer nnb Tjefler tDurbe, ber

2)?onb iDie eine gtüt;enbe Äuget feicriid; emporftieg^.

nnb ?id;tfc^ein über bie @rbe berbreitcte. 3)iit gan3er

©eele, mit innigftem ©rnf^? l^ingen garntDatbö i^Iide

je^t an ber auffteigenbcn gtcin^cnben SBelt, benn er

mugte, er fünfte e^3, ta^ and) 'S^eralice nad; i^r l^in^

fal^, baß and^ fie if/ve @e^nfud;t bcrtl^in fanbte, bamit

fie mit ber feinigen 3U)ammcnträfe. v^öi^cr nnb i}'6f)n

ftieg ber 9Jtcnb, fein 9(nt(i^ n)nrbe Ieud;tenber nnb bie

8anbfd;aft trat in feinem Haren @ilbcrlid;te bentlid^er

l^erbor.

garntDatbö §engft fdjarrte nngebutbig ben 33oben

nnb mal;nte baburd; feinen ©errn an bie ^dt. ^oä)^

maU rid;tete biefer feine ^(ide jum 9(bfd;iebe nad; bem

fünfte ]^in, wo er glaubte, bajj bie ©eliebte tDeite, ga&

bann feinem ^^ferbe bie ^nci^d unb [ctgte ber ©tra^e

in ba^ t^cc^ beiDatbete '2i)cit jn feinen giißen.
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SK?c^I eine ©tunbe fang 'wax er, tu ©ebanfeu i^er-

funfen, auf bem einfamen äßege ba^iuge^ogen, a(^ er

in furjer ®ntfernung feitt^ärt^ im SSafbe eine 9?obnng

getDa^rte nnb au6 ber offenen ST^ür eine6 bort [teilen-

ten 33(orf^au[e^ ein glü^enber Sid^tfd^ein I;ert>orbrang,

ter, tDie e^ Bei ben garmern ixbüäf, bnrd^ ein ftar!-

raucSenbe^ gener bon faulem ^olje in ber SJJitte be!§

^aufe^ erzeugt mar, burd^ h)e(cf;e^ biefe ^tnU \iä} ge=

gen i^re Reiniger, bie SJco^quito^, bertl^eibigen, unb Iie=^

Ber ben Sd[;mer3, ben ber bi(l;te ^oljrauci^ i^ren3(ugen

jiifügt, ertragen, a(^ ba^ fie fid^ bon biefen ©d^nafen

fted^en laffen. garntralb erfannte bie garm unb erin-

nerte fid^, ba§ bon I;ier au^ eine neue ©trape ju einer

anbern 5)fieber(affung burd^ ben llriDalb geBaI;nt tDar,

burd; treidle, tt^enn er fie Benu^te, fein 3Seg um meh-

rere 9[)?ei(en berfürjt mürbe, ©a biefe Strafe fd^cn

jiemfid^ ^äufig Befal^ren mar, fo trug er fein Sebenfen,

fie einjufd^fagen, unb Bog, ben y)au})tmeg berlaffenb,

auf biefelBe ein. ©ie mar nur Breit genug für einen

Sr^agen, t^eifte fid() aBer oft unb menbete fid^ ju Beiben

<Seiten um l^of^e 33äume unb Keine I)i(Jungen, an be^

reu anberem ®nbe biefe J?ege fid^ bann mieber ber=

einigten, bie urf|)rünglid^ Und) fd[;mere 93aummoIIen=

magen erjeugt maren, menn fie fid^ T^ier Begegnet unb

eiiianber l^atten au^meid^en muffen. 2)er SJtonb [taub
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fc^cn ^od^ am ^immet unb brang in itnjä^Iigen Sid;-

lern hnxä) ben ^o^tn Söalb, fo ba^ ba^ Sluge burd^

bte i)ielen ^e(f jitternben fünfte i^ert^irrt, in einiger

©ntfernnng einen ©egenftanb nid^t jn erfennen loer-

ntod^te, iJarntDatb lie^ nnbeforgt fein ^ferb bemSBege

folgen, ber nid^t ber geraben Otid^tnng nad^, fonbern

nad^ ben, bie tDenigften ©d^tt)ierig!eiten Bietenben £)txU

tid^fetten angelegt iDar, tt)oBei man namentlid; fotd6e

Stid^tnngen Berüdfid^tigt, in benen man nnr bie tDenigft

ftarfen SSänme jn fäßen nöt^ig ^atk. Qu golge beffen

h)anb fid^ bie ©trage in ©d^langenfinien oft in ganj

fnrjen 83iegnngen fo ^in nnb l^er, bag man nii^t loeit

auf ii^r l^infel^en fonnte, nnb ba bie SBagenfj^nren bem

l^o^en ®rafe, toeld^eig fie Bebecfte, nod^ nid^t afijnoieten

SlbBrnd^ getl^an l^atten, and^ ba6 90?onb(id;t nnr tjier

unb ba ben 93oben erreid;te, fo tonrbe e^ g^arn\t)a(b

mitunter fd^toer, ben SBeg jn erfennen, inbem bie Sta-

tur feI6ft linf^ unb red^t^ oom §o(je entblöfte nnb mit

®rae^ kbedte ©teilen unb ©äuge gefd;affen ^atte,

Unfer 9?eifenber t^ax triebet an einem ^la^e ange^

langt, tDo anfd^einenb ber 3Beg fid; t^eitte unb too e^

il^m einerfei fd^ien, tt)efd^en t)on Beiben er einfd^(üge,

ba, toie er i)orau6fet^te, fie fid^ bod; ba(b toieber t^er-

einigen toürben. ?((^ er eine furje ^dt bem i)on i(;m

geloäl^Iten SBege gefolgt toar, t^eifte fid^ biefer aBer^
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tnvil^ in gtüei fe^r fd^mafe $fabe bitvc^ bte bid^ten ^aiib-

nraffen, t^efd^e bem SJtcnbe Beinahe jeben SDurd^btidf

jjertDc^rten, Um ben SSecj Beffer erfennen ju fönnen, ftieg

garntDalb i?cn feinem ^ferbe; ber ^fab tuanb fic^ I^in

itnb f?er nnb münbete snfe^t in einen Keinen freien

©ra^pla^ an^, ber iebccf; i^on ben riefen^aften Räu-

men, bie iljn nmgaBen, t^ie mit einer nnbnrc^fidf)tigen

Mnppct überbackt ti^nrbe. 3tn ber anbern ®eite beffet-

Ben angelangt, fai^ garntDafb fid^ i)ergeBen^ nadf; einer

Ceffnnng in ber 8auBlt)anb nm nnb t)erfnd;te 3nr 9?ed;-'

ten nnb ^nr öinfen einen ^fab jn entbecfen; bocf; nm^

fonft, er fonnte nicl;t einmal ben gied t^ieberfinben, auf

mld)mx er bnrc^ bie 33üfc^e ^ier eingebrnngen tDai\

(Sx trat in bie 3)Jitte be^ Keinen ^(a^eö, Blicfte fic^

t)ertt)unbert nm nnb !am nun auf bie 93ermnt^nng, bag

er irre geritten fei. Ungebufbig ging er, ben ©ingang

fnd^enb, nm ben ^(a^ ; in ben biiftern ©chatten fonnte

er bie ®}}ur feinet ^ferbe^ mä)t erfennen, nnb tDar

Batb iiBerjengt, bag i^m nic^t^ üBrig BleiBen tDerbe,

aU ijkx fein ??ad^tlager anfgnfd[;(agen.

(So tDenig ftörenb i^m bie^ nun aud^ fonft getoefen

fein ti}iirbe, fo i^ereitelte e^ bod; feinen Sßnnfd^, nod^

in biefer 9?ad^t fein (Sigentl^nm ^n Begrüben, unb ent^

(odte i^m einige ]^eftige g3}orte be^ Unmnti^^, Bei benen

er einige 2)Ja(e mit bem gu^e nntDißig auf ben Soben
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ftie§. ®er aufftetgenbe Sferger tt>ar jebod) balb i)orüber,

ainb in fein ®ä)id\al ergeben, xiai)m er feinem '^ferbe

©attet nnb 3^^Ö ^^/ [^-^ i^^^ t^ol^tgefäflig jn, tDte eö

fid^ niebertegte, ben naffen $Rüc!en reibenb, [ic^ einige

W.ah l^erüber unb l^inüber tDätjte nnb nad^bem e^ anf^

gefprnngen nnb [tc^ tnd^tig gefd^nttelt l^atte, Iräftig in

ba^ fciftige Betl^ante ®ra^ Bi§. S)ann ging er in ba^,

1}id;t mit 9?anfengeflecl;t bnrd^tDad^fene ^olj, nm mit

ben ^änben nml;erfü^Ienb trodne^ 9?ei[ig ^u fammefn,

t)amit er ein gener anjünben fönne, ®ie^ tvax balb

gefd^el^en; bei bem ©d^eine ber l^ell anflobernben (flamme

fanb er nnn and; ftärfere^ §oIj, trng einen SSorrat^

babon jnfammen, breitete feine ©attefbede bor bem

gener an^ nnb ftredte fid^ mit brennenber "^Pfeife anf

berfetben l^in.

®er ri)t(;(id^e Sd^ein ber fladernben gtamme jitterte

i)ett (end^tenb bnrd; ben grünen 9?anm, bie 9?iefen})flan^'

3en, bie i^n nmgaben, fd^ienen i^re nngef;enren 23[ättet

wnb n)nnberboIfen 33fnt^en mit bem tan^enben Sid^te jn

t^emegen, nnb in ber, tanfenbfad^ mit SJanfen bnrd^=

flod^tenen lanbigen .^n|}^)e( i^bk in gtü^enber garben^

pxaä)t ber bnntefte 93(nmenfIor, tt^äl^renb ©d;aaren bor

gtänjenbfarbigen 92ad;tfd;metterlingen ba^ gener nm=

fd^toirrten nnb umflatterten, biö fie taumelnb in bei

@(ut^ berfanfen.
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garntDalb l^atte ben ©lumenftraug unb ben 33rief

J)ora(ice6 l^erborgencmmen, Betrachtete Bei bem l^eKen

^euerfd^etne j;ebe ein3elne Slütl^e be^ erftern unb burd^==^

a^ tDieberl^oIt bie tl^eure ©d^rift ber ©elieBten, tDoBet

T [id^ biefelBe Balb Bei il^rer §arfe, Balb S3Iumen

)f(ü(fenb, Ba(b fü§ unb (ieBreirf; ju il^m rebenb bad^te^

ifö er Bemerfte, ba^ an ber anbern ©eite be^ g^euer^

)k S3ü[d^e fid^ Betr>egten unb Balb barauf ein ftattlid^er

5ir[d^ fid^tBar tDurbe, ber bertraut auö ber ®i(fung

,>ert)or unb ju bem geuer fd^ritt, tpie bie^ ^ol^t ST^iere

n ber SBitbnig, burd^ häufige SBalb- unb ^rairien-

raube an ba^ iJeuer getDöl^nt, tl;ei(^ au^ S^eugierbe

^Utt, ttfzU^ aBer, um fidf; in ben 9?aud^ ju [teilen unb

id^ burd^ i^n gegen bie läftigen fliegen ober ©d;na!en

d^ü^en 3U laffen. 3n bemfelBen SlugeuBIide aBer ftu^te

a^ Silier unb Bfidte garntt)a(b üBerrafd^t mit feinen

ro^en fingen Singen an, inbem eö einen feiner ^ier-

id^en 3Scrberfäufe auf^oB unb feinen Mxpex erfd;re(ft

urüdlel^nte. gaft eine SJJinute lang l^atten fie fid^ ge:=

ienfeitig angefd^aut, al^ '^arnlDalb feine §anb fangfam

aä) ber Süd^fe au^ftredte, bie ueBen il^m auf ber 2)ede

ag. ®od^, bie S3eh)egung erfennenb, fd()neüte fid^ ber

Mrfd^, fein mäd6tige^ ©etDeil^ jurücf auf feinen glän^

enben Öiüden legenb, mit einem ungeheuren ©|3runge

i bie ©idung l^inein unb berfd^lDanb gt^ifd^en ben

5ln bet Snbianergi-enje. II. ^
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ffofoffafen ^flanjen, inbem er feinen 8anf bnrd^ ba^ 9?a|?

fein Bejetd^nete, tocmit fein ©el^örn ba^ ®el;ölj i)cn

feinem f($(an!en Äörper aBtt)eI;rte.

SBenn and^ für einige 3lngenB(icfe bie Qagbleiben^

f(^aft nnb bie fte Begteitenbe 3D?orb(nft garntr^afb er^

griffen Ratten, fo toar e6 ii^m je^t bod; angenel^m, ba§

ba^ 3;^^ier geitig feinem ©d^npereic^e entfommen, ba

er, fefbft l^ätte er z^ getöbtet, bnrd^an^ feinen ©ebrand^

bai)on i)ätk mad^en !önnen; er tDürbe feinem ^ferbe

nnr eine nnnötl^ige Saft anfgeBürbet f;aBen, i^ätte er

e^ Bi^ gn ber nädt?ften garm mitnel&men tt)oI(en, bie er

um bie grüf;ftücf^jeit am fcmmenben 9)?orgen ju errei^

d^en gebadete, 3)er ^irfd^ t^ar Batb i^ergeffen, garn^^i

tpatb Beugte fid^ feittr^ärt^ aBermat^ üBer ben 33rief, berJ

^^ü Befeud^tet neBen i^m auf ber tDoöenen Secfe laa

unb Bebauerte, ba§ er im 2(ugenB(icfe fein ©d^reiB=

.-material Befa^, um feine ©efü^Ie aU SlnttDort nieberjU'

fdf/reiBen. 3n glücffid^e (Erinnerungen tDar er tief ux-

funfen, al^ fein ^ferb ii^n gur ©egentüart jurüdfrief,

inbem e^ plöi^üä) bid^t neBen il^m bie Ä'nie Bog unb

fid^ g(ei(^fall^ Beim geuer nieberlegte, garntcatb fd^fang

lieBfofenb feinen 3lrm um ben glän3enben Suaden be^

treuen S^i^iere^ unb brüdfte beffen frifd^e S^üftern gegen

feine SBange, bann fd^ürte er ba^ geuer an, t^arf ftar*

!e^ |)olj barauf, jcg feine tr^oüene ®ecfe itm fid; unl
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anf auf ben (Sattd jurüd, um fid^ bem fü^en ©ci()(afe

!u überfaffen, ber ii)n fd;cu fc oft im ?ekn in ber er-

' rifd^euben SBafbfuft erquitft l^atte. @r tr^ar i)on bem

c^arfen S^age^ritt ermübet, blicfte uod^ einige ä)ta(e nad^

en Bunten SSIumen üBer fid^, bie Singen fielen i^m ju

nb er tüax im 9?eid^e ber 3Iräume. ''Ißtö^tid) fd^recfte

}n ber l^eKe, ti^enn aud^ nod; ferne STon jagenber ^unbe

uf, er fa^ fid^ i^ertDunbert um, (aufd^te nad^ ber dtiäf^

iing 6in, iDoi^er ber 8ärm !am, unb l^örte nun and)

ao 3agbgefc^rei i)erfd^iebener 9Jtännerftimmen, tDefd^e^

afcf; nä^er fam. Sauter unb tDütl;enber fc(;a(Ite ba^

>5c6ell unb ©el^eul ber SÄeute burd^ bie feierlii^e @ti((e

ei? Salbei unb tDurbe iDeit^in burdf; baö ©c^o in ben

krgen beantttJortet, jubefuber unb luftiger ftangen bie

Stimmen unb bie ^ift^örner ber Säger bajtr)ifd[;en»

garntt)a(b ^atU fd^neü feinem ^engfte, ber aufge-

)rungen tvax unb, nad^ berSagb taufc^enb, feine Hei-

en Ol^ren f|)i^te, ben ^üQzt ii]6ergetx)orfen, j^atte ben

Jürtel mit ben 9tebo(bern umgefd^naüt unb ^arrte mit

er S3üd^fe in ber §anb ber, ju fo ungetDö^nlid^er

5tunbe ^eranbred^enben 3agb. ©ie fd;ien geraben äöeg^

itf i^n jujufcmmen unb jtDar i)cn ber ,g)au|)tftra^e

er, bie er am 5lbenb i^erlaffen l^atte» 93a(b i^ernal^m

t beutlid^ ben brö^nenben 2:ritt einer Slnja^t flüdf;tiger

Jferbe, er l^örte bie Säger einjelne |)unbe beim 9^amen
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rufen unb ))Iö^(id^ \ai) er burd^ bie 33ü[(^e einen gre

len rotten geuerfd^ein auf ben ©|)il^en md;t fe^r t^e,

entfernt fte^enber SSäume BUnfen»

„§ier, dlodl — i^ier ift er ßetpefen! — §o, l^il

tt)ar red^t, 8ton! — |)in, ^n, ©tDift!" riefen bie 3(^

ger j;e|t ben f)unben in nur nod^ fur^er ©ntfernut

3U, at^ fid^ pU^üäf bie 33üfd^e i)or garnt^alb tl^eiltt^

unb ein ©u^enb ^unbe mit tDütl^enbem ©el^eut auf i{

3U3ef))rungen famen, @r tx)e]^rte fie mit ber ^eitfd,

jurücf, bod^ feuerte fie bie^ nur noc^ mel^r jum Slngr'j

an, ben fie nun, mit rafenbem ©eBetl um i^n fpringeui

X}on aßen ©eiten Begannen. ®a6 erfd^recfte 'iPferb fij|

an fid; ju Bäumen unb nad^ aüen Seiten l^in au^ji

fd^Iagen, fo ba^ e^ garntt^atb !aum mögtid^ t^ar bj

3ügef beffelBen ju Bel^alten, tDä^renb er mit ber ^eitfc

fid^ gegen bie ^unbe i^ert^eibigte.

„3Serbammt, ©ure^unbe fd^ie^e id^ &nä} über b

Raufen, tDenn Si)x fie nid^t 3urüdfruft!" fd^rie er b

je^t ^eranfommcnben Jägern ju, bie tDenige SlugenBIi

j|}äter, aäft an ber ^a% unb 3eber mit einer gac

BetDaffnet, g(ei(^falfö burd^ bie 33üf(^e ^erborbrad^

unb bertDunbert auf garntDalb blicfenb, i^re "^fetj

auf bem freien 'ißta^e, ben er eingenommen, an^ietti.

„TOein ®ott, §err garntDatb — ift e^ mögti.

®ie ^ier?" riefen eiuftimmig mehrere ber junp
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Jfänner, tDäl^renb @te fofort bie §unbe in bte 33n[d^e

agten unb Slße [prangen öon ben 'ißferben, nm ii^rt

jt begrüben.

' „SSerbammt, t^enn mä)t bie nttferaBetn ^unbe Sl^re

\Sf)xk ^iatt ber meinet ^yfeger^ aufgenommen l^aben,"

agte ^arr^ 3efferfon, ber ©ol^n be^ garmer^. Bei

beld^em garniDatb fid^ jnm grüi^ftüd einjntaben t)or^

jenommen l^atte, unb ber bort an ber |)an|}t[tra§e

bol^nte, tDO ber neu gel^auene 3Beg in biefelbe au6mün=^

jete» „T)k |)unbe finb fonft rein tDie ®otb unb id^

sollte einen 9Jeger mit i^nen auffinben, unb l^citte er

Tei Slage 93orf})rung; boc^ eö finb junge ^unbe batet;,

ie tDir anlernen lt)o£(ten, unb bie l^aben bie altern auf

ie unred^te }^at)xk gebrad^t. 9^el^men Sie e^ un^

lid^t ü6ef, §err garntDafb, bag trir ©ie in 3^rer 9?u]^e

eftcrt i^aben."

„§at nid^t^ ju fagen, §arrt^, e^ tt>ar mir nur

ange um mein '^ferb/' anttDortete biefer«

„93erbammte 2llte, foK id^ bir lehren bie gäl^rte

ine^ Söeigen Don ber eine^ 9^eger6 ju unterfd^eiben?"

ief Sefferfon einer alten ^iinbin ju, bie fid^, bemütl^ig

oebelnb, l^inter i^n gefd^tid^en l^atte, unb führte M
'tefen Sorten einen irütl^enben ^eitfd^eni^ieB nad^ xi)x.

' „3ft 3l^nen benn ein 9^eger entlaufen?" fragte

^arntt^alb ben jungen Wlann.
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„"ää) nein, e^ ift nnr ein frolic (Selnftignng), Wl

tDir nn6 maä)kn/' eriDieberte jener; „meine grennl

l^ier befn(^ten mid; gegen Slbenb nnb fo famen tt)ir übe^^

ein, einmal einen 9^eger gn l^efeen, bamit bie aiui

§nnbe nicf;t an^ ber Uebnng !ämen nnb bie iünget]

angelernt tDürben. S3ob, nnfer alter gelbneger, mn&'

\xä) i)or ©onnennntergang anf ber alten ©tra^e l^i

anf bie ©o^Ien machen nnb anf bem nen ge^anenc

SSJege nad^ nnferm §an[e snrüdfel^ren, fo ba§ er boii

iDenigftenö aä)t 9Jtei(en getanfen ^at. ^^flaä) bem Stbenl

effen festen n)ir bann bie f)nnbe anf feine gäl^rte, b

fie o^ne ^ti)kx hielten, bi6 fie nic^t fel^r tr>eit bon ^(

irre ttjnrben: n^al^rfc^einlid; ^at fie 3^re gäi^rte abg

leitet. 9Bie aber nm be^ |)immefö Sßiflen fommen @
benn l^ier in ba^ ®idid;t? ©ie finb [a ganj m
2öege a^."

garnn)a(b ergätjite ben jnngen tnftigen SBnrfd^en nu

fein Slbentl^ener nnb biefe beftanben baranf, bag er ml

il^nen reiten nnb bie 3agb mit i^nen jn ©nbe fü^re

mßd^te, nm bann bei 3efferfon ben 9teft ber 9^ad

jngnbringen, tDojn er fid^ and^ teid^t beilegen Iie§.

©ein '^engft n^ar balb gefattelt, man gab garntpa'

eine i^adet, ritt gnrüd anf bie nene ©tra^e, fefete b

|)nnbe frifd) anf bie gäl^rte be^ S^eger^, nnb fd^er^er

rnfenb nnb jnbelnb ging e6 fort im ®alopp ben $ni
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en nad^, 33erg auf Serg ah, i>nxä) ben t)ott ben gadeln

mb i)cm 9L)?onbIi(^t Beleud^teten Söalb. 9?ad^ SSerlauf

iner ©tunbe beeilten bie §unbe |)Iö^li(^ i^ren Sauf,

inb [türmten jufe^t mit größter SButl^ Bei öefferfonö

5arm i)orüber gu einer etlDa^ jur ©eite frei fte^enben

$i(^e, unter ber fie ^eulenb unb beüenb umt}erf)?rangen

mb in i^re bic^t Belaubte frone fallen, in t^eld^e 33o6,

)er 9^eger, nad^ bem Sefel^I feinet §ein:n l^inein-

jeftettert tr^ar.

®ie Säger ftiegen nun bon i^ren ^ferben, lobten

)te |)unbe, fo|)|3etten biefelben jufammen unb führten

'ie nad^ bem SBo^ngebäube, ii^äl^renb tDeld^er Q^xt 93ob

)on feinem 93erfted ^erabftieg unb fid^ nad^ feiner §ütte

3egab, um ficf; bon ber anftrengenben Slnteitung ju er*

^oten, bie er ben ^unben l^atte geben muffen, um i^n

felbft gelegentlid^ ein3ufangen, t^enn i^m ba^ ©elüft

jum ©nttaufen überfommen follte.

S)a^ SBol^ngebäube beftanb au6 gtr^ei geraumigen

©lodfl^äufern, bie ge^n ©d^ritte bon einanber entfernt

ftel^enb bur(^ ein gemeinfd^afttid^eö S)ad^ i^erbunben

maren, fo bag ber 9faum jtDifd^en i^nen burd^ baffelbe

gegen Siegen unb ©onnenfd^ein gefd;ü^t iDurbe. ®aö

eine ^au^, in iDeld^em ber alte 3efferfon nebft grau

unb S^öd^tern längft jur 9?u^e gegangen t^aren, iDurbe

aU bereu ^ribat * 3^^^^^ 16etrad^tet, tpäl^renb baö
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anbete ben ©ö^nen 3ur Segnung biente unb ber offene

9ianm ba3tt)ifd^en t)on ber gamitie jnm gctDi5^n(ici^en

2tufent:^a(t unb aU ®|)eifejtmmer Bennfet tDurbe.

garntDatb n^arb nun bon ben jungen Seuten in ba^

^auö ber ©öl^ne geführt, bie Ä'ienfpäne, bte aU gadeln

gebleut Ratten, tDurben in ben ^amin gettjorfen, tt>o fie

in luftiger gfamme auffoberten; eine^ ber brei im

3immer fte^enben 93etten tDurbe beut nuber^offten ®afte

anget^iefen, unb tt^a^reub einer t)on ben brei iungeit

öefferfon bie ^ferbe beforgte, bereiteten bie beiben an*

bern bermittelft Bärenhäuten unb ©te})))be(fen, beren^

nad^ bei ben garmern üblicher Söeife, ein großer S5or*

rat:^ auf einem S:ifd;e 3ufammengefaltet tt)ar, Sager für

bie übrige ©efeßfcl^aft auf bem gu^boben,

91ac^ttci(ette tDurbe eben uid;t gemad;t; Sacfen unb

(gd^u^e tt)arf man ai, ftrecfte bann bie fräftigen ®Iie*i

ber auf ben 9?uf;eftvittcn l^in unb befprad^ no(^ bie \o

eben au^gefü(;rte 9^eger}agb.

,,Siu berbammt fd^öne^ 9?ennen!" fagte (Siner.

„SSenn fie nur ben 9Jigger nod() untern^eg^ ertDifd^t

l^ätten, fo bag fie ein tt)enig 33(ut bon i^m (;ätten (edfeit

fönnen; e6 tr^äre für bie jungen §unbe biet toertl^ ge=*

tiefen/' bemerfte ein Slnberer.

„da, ja, ba fenut 3^r 33cb fd;(ed^t/' fiel ^axx\f

-Sefferfon ein; „ber ^at 1f;re ^aijm fd^on einige SWale
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gefüllt unb tDürbe vooiji md)t fange gefäumt ^aben^

einen S3anm jn erKimmen, [obalb er i^re Stimmen i^er-

nommen mte. 2lnc^ möd^te iä) bie |)nnbe nic^t fc^ärfer

mad^en aU [ie fd^cn [inb,"

,,S)aö benfe id^ an(^, §arr^, benn [ie foften ©nci^

fd^on ükr tanfenb S)otfar bnrd^ ben ent(aufnen inngen

9^eger, ben [ie bor gti^ei 3a^ren tobt bi[[en, 2öie ^ie§

er bo^?"

„SBiUiam l^ieg er," antiDortete ^arrlj; „baran tt^ar

bie alte i)erbammte ©ünbin [d^nlb, [ie ^a^t immer nai^

ber Äei^fe, tt)enn bie anbern |)nnbe an |)änben nnb

gügen f;ängen. 9}?eine eignen Sieger an[3U[nd;en, n^ürbe

ic^ [ie and^ nid^t iDieber mitnehmen, obgfeid^ [ie bie

93e[te t)on SUIen i[t. 33ei [remben Siegern aber, tt)enn

id) [ür ba^ (Sin[angen bejal^ft n)erbe, nnn, bann i[t eö

mir einerlei, benn ba f^ei^t e6 tobt ober lebenbig, ®a

[dßt mir ein, $)exx garntDafb, n)ie [ie^t e6 benn mit

ber ®e[d^id^te bon @tt)arton6 an^? 3d; f;örte, ©ie [eien

bor einigen SBoc^en nnten am g(n[[e getDe[en, nm ben

©d^nrlen, ber jenen ba^ ?anb it>eggefan[t ^at, ju

[prec^en, nnb iDo möglid^ einen SSergleid^ mit il^m 3U

©tanbe gn bringen. 3d; f)abt [eitbem ntd^t^ tt^eiter ba*

bon gehört, benn id^ bin nid^t it)ieber in ® . . , get:)e[en/'

„^d) fomme je^t bon bie[er 9fei[e jnrüd, bod^ i[t
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e^ mir (eiber nic^t gelungen, eine S3ereinbarung gu

©tanbe ju Bringen, da} fürd^te fel^r, @tt)arton6 tDerben

i^r 8anb i^ertieren/'

,,S)ann giebt eö !eine ©ered^tigfeit mel^r in ber

SBelt/' fagte §arr^ 3e[fer[on; ,,i)erbammt, ein fold^er

©d^uft, ber bie traben ©n^arton^ um il^r faner ertpor-

bene^ ®igentl^um bringen fann!"

„@r felbft iDirb ti^enig grenbe baran erleben/' be-

merfte einer ber ®äfte; „er fennt Stöbert ©n^arton

nid^t"

„©orft, bieö ift ber 9Zame be^ tänfer^, ift mit

aüen SSer^ättniffen ber gamitie fel^r tvc^ befannt ge-

tiefen, ate er bie ©)}ecnIation nnkxm^m/' antn^ortete

garntDafb; „er ift ein 5D?ann bon eifernem SBißen nnb

l^at fel^r großen Sln^ang bort Unten/'

„Unb ©tDarton^ ^aben fel^r großen 2lnl^ang l^ier

Oben. 3d^ meiste bod^ fe^en, ob bie ^erren bon ba

Unten e^ mit nnö aufnehmen fönnten. ®ie te^te

©d^inbel auf meinem ^aufe fe^te id^ für ©tüartonö

ein/' ertDieberte ein anberer ber jungen ^urfd^en.

„©orft ^at ba^ ®efe^ auf feiner ©eite unb bie«

muß bon jebem guten S3ürger befd^ü^t unb aufredet

gel^atten tDerben, fonft !ann ein ©taat nimmermel^r it^

[teilen/' antiDortete ^arnti^alb, ol^ne ben ©))red^er, ber

bor bem Äamine auf bem gupoben lag, erfennen 3U



75

fönnen, benn bte £tenf|}äne tDaren au^geBrannt unb

bie tDemgen glü^enben ^ofjkn tDaren nid^t im ©taube,

bie ginfternig an^ bem ^(od^aufe ju berfd^eud^en.

„§ot ber 2^eufe( fcld^e ®efe^e/' emieberte berfelBe

junge 'Wann mit unbeutlid^er ©timme, inbem biefe

in einen fd^narrenben 2^cn überging unb gteid^ barauf

in ba^ aßgemeiue ©d^nard^eu mit einftimmte, tr)omit bie

fräftigen ©d^täfer ba^ 3^^^^^ erfüllten.

Seim fe^r jeitigen grüi^ftüd am folgenben SKorgen

tr^urbe garntt)a(b bon bem alten 3efferfon, fo n)ie t)on

beffen grau unb S^öd^tern auf^ ^er^tid^fte BetDilÜommt»

33alb nad^^er befanb er [id^ tr^ieber auf feinem ^eim-

tpege, um ju |)aufe nur bie ^ferbe ju t^ed^feln unb

fofort 3U ©tDarton^ ^ytieberlaffung p eilen; benn bie

9iad;rid^t, bie er i^nen ju bringen t;atte, fo troftto^ fie

aud^ )x>ax, lag i^m bringenb auf bem §erjen»
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dapitH 12.

gafTung. — ^n treue ©flaoe. — @ntfd)Iu§. — 3:raunge S^ad^nc^t. — %tft»

licf)er (Smpfang. — ^ec ^oflreiter. — 2)ec ©rief. — 9iacf)egebanfen. —
©ie brei 93erbünbeten. — -^er (Sd)einl^ei({ge. — ^rofllofe 9)(itt^eilung.

— ^ie Sagb 3ur Serflreuung.

(^n bem |)au[e ber ^^amifie ©tDarton BlieB in i^er*

gangener ^iad^t bie 9?u^e lange fern. 9D?itternac]^t tDar

fd^on i)ornber nnb nod; fa§ ber alte ©tDarton mit fei^

ner gran nnb Zoä)tex in ber ®d;(afftnbe t)or bem Äa=^

mine nnb blidte in bie !(eine gfamme, bie bort i)alh

erfterBenb nm ein rnnbnm i)erfo^(te^ ©tücf eine^

33anmftamme^ (ecfte nnb ba6 3^^^^^^ ^^^ fc^t^ad^ nnb

tt)ie mit nnterbrod()nen "^nl^fd^Iägen Be(end;tete.

/,S)ci^ garntDalb fo (ange an^Heibt, ift mir ein

Böfe^ 3^i<^^i^ ^^^ ^^^^}f ^^§ ^^ TOd^t^ t>on fid^ ^örert

lä^t; benn l^ätte er einen S3erg(eid^ jn ©tanbe geBrad;t;.

nnb tt)are fetbft bort jnrücfgel^alten, fo tr^ürbe er nn^

fidler bnrd^ einen Srief an^ nnferer ©orge geriffen

^abm/' fagte ber alte ^err, ftü^te feinen 3lrm auf

ba§ ^nie nnb lieg feine ©tirne anf bie §anb finfen.
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„^ä) ^offe ttcd^ immer ba^ Sefte, ©erabe ft)et(

er fo lange ausbleibt, mu^ er nod^ §lu^[td^t l^aBen,

feinen ^ivcd ju erreid^en, fonft f)ait ii)n [a S^id^t^ bort

3urüd; benn mit S)orft mar er gar nid^t befannt, S)er

gütige ©Ott toirb nn^ nid^t t)er(a[[en, lieBer ©mar-

ton, er ^at nn^ Ja fo oft in ©efal^ren beigeftanben/'

ertoieberte 5!Jtabame @tt)arton.

„3a tDoi^I ift er nn^ gnabig gett^efen, 5D?ntter/'

anttijortete ber 2ttte, inbem er mit bem ^op^c nidte

nnb einen 23(icf be6 tiefften ®an!e^ nad^ OBen fanbte,

„bod^ be^^alb bürfen tDir nid^t t)er(angen, ba^ eö nn^

immer fo gel^e. SBeld^e^ 9}ten[d^en Seben fann eine [o

lange Steige i)on nngetrübten glücftid^en 3al^ren anf==

tDeifen, toie ba^ nnfrige? 2lße^ ift nnter nnfern^än-

ben gebieten, toir finb gefnnb nnb i^ergnügt getoefen,

nnb finb tDol^f^abenb getoorben; nnn !ann e^ leidet

3e[df;e]^en, bag toir and^ toieber arm tDerben. ©^ ift

aber l^ärter im §Hter arm jn fein, aU in ber Sngenb,

in ber man ba^ fd;affenbe Seben nod^ i)or fid^ ^aV

„®inb tüiv benn nidf;t jnng in nnfern Äinbern,

SSater? äBer im Sanbe i^at brei fo Bratje ©ö^ne anf=^

^ujeigen, toie toir; finb fie nid^t ber ©tolj ber gangen

Umgegenb, finb fie nid^t allgemein gea(^tet, geehrt nnb

tDO e^ fein mng, and^ gefürd^tet?" fagte 3}Jabame

©toarton, inbem fie fic^ in i^rem 5lrmftni^(e anfrid^tete
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unb bie aufflarfernbe gtamme in bem er^ci^ten ©tanje

i^rer Slugen ben S)2utterftoIj erfennen (ieg, mit bem fie

an bie[e brei ©tü^fäitten i^re^ ÖeBen^ badete/'

„greiHd^ fiub bie jungen brat), barum laffen fie

fid^ anä) fein Unred^t jufügen, @^ tr^irb nimmermel^r

gnt gelten, tüenn S)ürfl im^ bertreikn tDitt."

„®od^ 2?ater, iä) ^abe mit ii^nen gefprod^en, tDaö

9?obert tl^nt ift ben anbern red^t nnb 9tobert t^nt mir

ju Siebe 2(üe^, ©ei nnbefcrgt, nnb fcHte e^ ber

^immel befdf;(ie§en, ba^ toir nnfre ^eimatl; berfaffen

muffen, fo jiefjen tt)ir nod^ einmal t^eiter l^inan^ an

bie ©renje nnb grnnben nn6 eine nene. 2öir nei^men

ja nnfern äBo^Iftanb mit nnb tanfd;en nnr ba6 Canb.

S)n nnb ber alte Serrt;, il^r feib ja iSeibe gottlob

noc^ fo fräftig, aU jnr Qeit in ber toir ^ierl^er gogen

nnb nnn f)abt Q^x brei fo((^e tüd^tige ä)t\inner gur

|)ülfe, nnb irf; i^abe meine gnte 3Sirginia jnr Untere

ftn^nng, ^a^t nn^ nicf;t i^erjagen, SSater, nnb (a§

un^ anf ba^ @df;(immfte gefaßt fein, bann fommt e^

nid^t nnertüartet."

„®n befd^ämft mid^, 3}?art;," fagte ©tDarton Be*

tt)egt, inbem er anfftanb nnb feiner gran beibe Slrmc

entgegenl^ielt, „id^ l^atte Steine ^nlfe bergeffen nnb

barnm an meiner eignen Äraft gegt^eifett, -Sa, tpir

tooöen gnten Mnti)^^ fein.''
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Mit ber ganjen güHe i)on ®(ü(f, ba6 ein tang^

jd^rige^, ungetrübte^ ^ufammenleben in gegenfeitiger

i)od}]iev Sichtung nnb innigfter Siebe unb greunbfc^aft

(\t\väi)xtn fann, hielten fid^ bie Beiben &i)^hnu um-

fc^fnngen, tüä^renb 93irgima i^ren 9{rm um i^re^ 35a==

ter^ ©d^uttern gelegt l^atte nnb il^re 2;^^ränen an i^rer

Mntkx 9^acfen i^erbarg«

„Äommt, ta^t nn^ jur SRn^e gelten, e^ i[t mir ein

©tein i)om f)er3en gefallen, id^ fü^Ie mid^ tDieber jnng,

iDir tDoIfen tt^ieber mit SSertrauen auf ®ott rnl^ig fd^ta-

fen, tüie trir e^ immer getf;an ^abtn/' jagte ber alte

@tt)arton je^t mit ber if;m eignen feften ©timme nnb

fd^üttete 5lfc^e über ba^ brennenbe ©tüd ^clj im Ka-

mine, ba fie alte brei geit)o^nt iDaren, im ©unfein

i^re Zoikik für bie 9^ad^t ju mad^en.

3n bem 3tomer an ber anbern ©eite be^ ©urd^-

gang^, ber burd^ baö ^an^ fül^rte, tagen S3iß unb

S^arte^ auf ii^ren Letten in feftem ©d^taf t^erfunfen,

nur 9?obert faß nod() bor bem fol^Ienfeuer am .^amine

unb gegen il^m über ber alte 3err^, tt)e(d;er bon ^dt

gu ^tit einen Äienf^an auf bie folgten tt)arf, um ba^

ßid^t ber stamme ju erf;alten. Seibe fagen bornüber-

gebeugt, jeber feinen ernften ©ebanfen fotgenb, ol^ne

ein Sßort ju reben; ^Robert blidte unberH^anbt in

ba^ geuer, brel^te ein langet ©tüdf Äieni^otg in feinen
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|)änben unb Brad^ tDieberl^olt, h)enn fid^ feine 33rauen

jufammenjoäen, ein ©tücc i)cn bemfelben ab, al6 oB

ee^ ein 9tcl^r getDefen tDäre, t^al^renb e6 bid genng für

ben ^iet einer Sljl tDar. '|

3err^ f;eftete bann feine großen el^rlid^en Singen

Beforgt anf feinen jnngen §errn, aB fü^Ie er, ba^ ein

2^^ei( ber 33erantoortIidf;!eit für baö, t^a^ jener tfjne,

onf ii^n gnrücffiefe, ba er i^n fd^on at^ Äinb anf fei-

nen 2(rmen getragen nnb ber ÄnaBe, fo jn fagen, an

be^ treuen @f(ai)en ^anb grc^ gett)ad;fen iDar.

3err^ n^ar im ^erjen fel;r Bange, benn er t^n^te

genau, tt)oran fein junger 5Kafter badete, n)a6 fein

finfterer 23(idf l^er!ünbete; i)erftanb bie ©}}rad^e ber

§anbe, mit ber biefelBen ba^ ftarfe ^o(j 3erBrad^en,

aBer er fagte fein SßJort, ba er and^ tr>nßte, ba^ 9ic=

Bert in foId;er (Stimmung feinen Söiberf|)rud^ i)ertrug.

„SBa^ meinft S)u, Stxx\)/' Brad^ 9?oBert enbtid^

baö ©d^meigen, „tt>ie tDirb e6 ®ir Beilagen, h)enn tpir

ben ©efef;I Befommen, Slßeö, toa^ tt)ir l^ier jufammen

in unferm ©d^tt^eij^e au^gefül^rt l^aBen, gu berlaffen

nnb bie SlrBeit h)o anber6 nod^ einmal jn Beginnen,

bamit ein frember ^err fid^ ^ierl^erfe^e nnb eö fid^

WcU fein laffe; h?irb e^ ©ir nid^t red^t t\)c^ fi)nn,

e§ ju fe^en?"

„2)(after ÖtoBert, tDie e6 ®ott l^aBen tr>iff, fo mag
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et^ gefd^el^en, Serr^ ift nod^ ftarf unb fann ncd^ i)tel

arbeiten, unb iDenn 9?cBert, S3iü nnb (Sl^arle^ il^m

Reifen tDcUen, tDte er t^nen gef;clfen l^at, bann tl^nn

tDtr in berfetben Q^xt breimal fo i)iel §lrBeit, aU ba-

mal^ nötl^ig tt)ar, um biefen ^la^ anjuBauen. Unge^

red^t ®ut iDirb nid^t gebei^en/' anttDortete ber Sieger»

„@o(( aud^ nid^t gebei^en/' fagte ÖioBert, tnbem

er abermate ein (Sind i)ün bem ^cfje Brad^ unb e6

auf ba^ geuer toarf.

„2)a^ foüen U)ir unferm ^errn ba Oben über^^

:|laf[en, ber aik^ Unred^t beftraft unb ba^ ®ute be-

'fcbnt. SBer i}at mnliä) ben 93aum auf ba^ §au^

ircv $errn Serfcn geti^orfen unb i^n unter beffen ©d^utt

eri'cf;Iagen, nad^bem er ba^ arme 9legermäbd^en l^atb-

tobt gemig^anbelt f)atk? Ratten bie ©öl^ne ber ^la^

bame 23(and^arb Serfon beftrafen iDofien, fo h)ären fie

bem ©erid^te t^erfatfen; e^ ift l^ier nid^t mel^r, it)ie in

ber 3^it, al^ U)ir l^ierl^er jogen, in ber fid; ein jeber

nod^ fetbft Stecht \)erfd^affen mu^te."

„3d; glaube gar, 3err^, ®u h)il(ft mir borfd^rei-

ben, iDa^ id; ju tl^nn ^abe?'' ertt)ieberte 9?obert Tjeftig,

unb fa^ ben aften ©Haben mit jornigem S3Iid an.

„O mein §err, ba^ fönnte id^ nid^t, id^ fage nur,

tDa6 unfer ^errgott un6 befolgten l^at ju tl^un, unb

tDaö ju unterlaffen," ert^ieberte ber Sllte bemütl^ig.

sin ber Snbianergrcnac II. q
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„T)a^ tt)ei§ iä} felbft. (S^ fte^t abzv nid^t in ier

(Bä)xi\t, ba§ man [id& i)on einer ©anlange Beigen nnb

i)on einem ÖJaubti^ier gerreigen laffen foH, o^ne fid^ ju

tüel^ren; nnb mid^ gn i^ertl^eibigen r;a[t 3Dn fertft mid^j

geleiert, 3err^ — mit ©einer ißüd^fe j^abe idf; ba^^ erfte

@ic^]^örndf;en gefd^offen/'

„2(d(), 3}tafter SfcBert, l^öre ben alten Serr^, benfe

an ©einen Braben 33ater, an ©eine gnte SOtntter/'

flel^te ber alte ©iener, tt>arf [id; bor [einem jnngen

^errn nieber nnb nmflammerte beffen Änie, ,,überlaff^

ba6 ©erid^t üBer jenen ©c^nrfen ©em üBer nn^, ber

nn6 5U(e Bi6 je^t fo gnabenreid^ Befd^ü^t l^at: er tüirb

9(üe^ jn nnferm 53e[ten Ien!en! 9limm ben ©einigen

bie 9?n]^e, ben ^rieben nid^t nm &toa^, tDa^ iDir bnrd^

SIrBeit in tt^enig 3ai^ren erfel^en lönnen. -Serr^ tt)irb

für gtDei arBeiten!'' ©aBei \ai) ber attt ©!(abe fle^enbi

nad^ ÖJoBert anf, bie $r^ränen refiten üBer feine falti^

gen fd^tt^argen SSangen nnb, be^ jungen 3)?anne^ ^ant

'

ergreifenb, pxt^tt er feine anfgetDorfenen 8i^))en auj,

biefelBe, inbem er Bittenb fagte: „SJcafter 9?oBert!"

„Scmm, fomm, el^rtid^er 3errt), fte)^ auf, id^ tt)iü

ja t(}nn, n)a^ ©n mir fagft; id^ l^aBe e6 meiner WnU
ter and^ fd^on berf^^rod^en, nid;t ^anb an ben ©dbur*

!en ©orft ^n legen; bie 9But^ gegen ben ^unb reißt

mid^ mir mand^mal mit fid^ fort nnb bann meine iä),
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[ein |)erg tüäre ein @id;f}i)rnd^en, bem id) ben Äopf

ti^egfd^ie^en mügte. ®odf; fei rn^^ig, 3err^, icf; tüerbe

mid^ i3on itjm fern galten, benn träfe id^ mit i^m ju-

fammen, nnn bann —

"

,,®ann foßft ®n ii^m ben dlMzn ^nfe^ren nnb für

©einen 33ater, für ©eine 9L)?utter nnb ©d^tDefter arbeiten,

3ferr^ iüirb ©ir baBei l^effen nnb balb ^aBen toix eine ncd^

t)iel fd^önere garm, aB biefe ^ier, eingerid[;tet. Söeiter

am gtng l^inanf ift l^errti'i^e^ 8anb, mft STanfenben i)on

33üffe(n nnb ^irfc^en, ba fannft ®n einmal tüieber

unter ben alten SSöcfen aufräumen, nnb Serrt? gerBt

bereu ^äute für T)\ä)/' fagte ber 5Jfeger mit greube

ftral^Ienbem 93(i(f unb fd^mang feine gauft i^cc^ burd^

bie 8uft, aU tt)cHe er bie 3ugenb!raft geigen, bie nodf;

in feinem ferf;3igjä^rigen £ür)3er tt3oI;ue.

„(S^ ift ^dt^ bag n)ir un^ nieber(egen, guter 3err^,

fd^on gel^t e^ gegen ben SKorgen/' fagte 9?o6ert, l^atte

ftd^ in iDenigen 2lugenBIidfen entüeibet unb tDarf fi(^

auf fein S3ett, tr>ä^renb ber ©f(ai)e eine groge SSüffel-

l^aut unter bemfelBen ]^eri)orjog, fie t)or bem Äamine

ausbreitete unb fid^ auf berfelBen nieberlie^, ®ie

glamme tDar erlofd^en unb bie gtül^enben Äol^ten i)er^

Breiteten nur einen matten l^id^tfd^ein burd^ ba6 3^«^^

mer, als 3err^ fid^ t^ieberl^ott nad^ bem jungen ©l^arton

umfal^, tpie eS fd^ien, um fid^ gu üBergeugen, bag er

6*
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eingefd^fafenfei; bann faltete er feine §änbe nnb Betete

inBrünftig jn bem ?(ffmcid^ttgen, bag er ba^ brcl^enbe'

Unglüd bcn fetner ^errfd^aft aBtDenben unb ÖtoBert,'

feinen ßiebling, ijor Unred^ttl^nn BeiDal^ren möge, h)okt

ber SHte hatt bemüt^ig feinen Äo))f fenfte, Botb feine

a3ti(fe flel^enb nad^ öBen rid^tete. ®aranf ftimmte er'

mit !anm l^örbarer ©timme eine 9J?et^obiftenl^^mne an,

l^olte tDä^renb biefe^ ©efange^ l^inter 9?oBert6 SBett

einen ^aden ©anmit^ode, ber in ein fclane^ ©d^nnpf-

tnd^ eingebunben tDar, ]^eri)or, legte il^n ftatt eine^

Äo^ffiffen^ nnter ben oberen (angtcdigen Jll^eil ber

S3üffeIIjant, nnb fid^ baranf, bie eine ©eite berfelben

über fid^ fd^tagenb, gleid^faK^ jur dini)t,

93ei bem grü^ftnd am folgenben 5D?orgen ^errfd^te

nnter ber gamitie ©tt^arton tpieber eine rnl^igere nnb

gefaßtere ©timmung, al^ e^ feit garntDalbö 5lbreifc

ber gall getDefen tDar, nnb nad^ eingenommener SJJa^l-

jeit fanben fid^ jnm erften TtaU fämmtlid^e ©lieber ber

gamilie nnter ber ä5eranba jnfammen, nm il^re Sage

mit 9?n]&e jn bef^red^en, bei tDetd^er Seratl^nng 3err^

^t)x>a^ feittt^ärt^ Don i^nen an einen Pfeiler angelel^nt

ftanb,

,,®a^ Unglüä, mlä)^^ nn^ bebrol^t/' fagte ber

alte ©toarton, „l^aben tt)ir nn6 felbft jnjnfd;reiben nnb

burfen bal^er nid^t bagegen mnrren, tDenn e^ un^ trifft;
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Damit e6 un^ aber nid^t uni^orbereitet finbet, fo muffen

iDir bie nöti)XQ^n ©d^ritte tl;un, um i^m ju Begegnen.

3unäd;ft muffen tx>tr un^, tDenn garntDalb ungünfttge

Raä)xiä)t Bringt, nad^ einem anbern ©tücf ®out)erne==

:jtent^Ianb umfel^en, bamit mir foBafb a(6 mögtid^ an

)ie §(rbeit gelten fcnnen, um bort §au^ unb ©arten

jerguric^ten unb für ba6 fommenbe 3ai^r eine (Srnte

vorzubereiten. 3lm beften loürbe e^ tivoi^I fein, tt^enn

Du, ^Robert, 3)id^ reifefertig mad^teft, um mit 3err^

jleid^, nadf;bem tt>ir oon i^arntoalb l^ören, ^inau^ju^

reiten unb ®id^ umjufel^en. §aft S)u bann einen ^tal|

jefunben, i)on bem X)u glauBft, ba^ er un^ jufage, fo

tik iä) fetbft mit ®ir l^in, um meine 2lnfid()t aud^

darüber au^juf^vred^^en. Qä) erinnere mic^ aM meinen

"rüderen öagbjügen bieler fd^öner Sänbereien tDeiter am

5(uffe i^inauf, freilid; tt)ar ba^ nid^t fo ganj na^e unb

)ürfte tool^t in einer ©ntfernung i)on jtDanjig biC^ breigig

)Jiei(en i?on l^ier fein, ©anj in ber SBilbnig/'

,,S)a6 fo(( für un^ feinen Unterfd^ieb mad^en, jel^n

D?eilen toeiter ober nä^er,'' fagte 90?abame ©tparton,

,toenn toir bod^ einmal giei^en, fo {aß un6 aud^ einen

^ta^ tt)ä]^len, auf bem unfere Strbeit belol^nt toirb. ^n

ürd^ten brandneu tivir un^ nid^t, iDir finb ja ftarf genug."

Sei biefen Sßorten tivarf bie ^Kutter einen ftolgen

Blid auf i^re brei ©öl^ne, a(6 toenn @ie fagen tDoöe,
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ba§ [ie mit i^nen äffen Slnftrengungen unb ©efa^ren

Zxo^ ju Bieten Bereit it^äre.

(g^ tDnrbe nnn überlegt, t^efd^e^ ^k^, tDefd^e ^|5ferbe

]xä) bajn eigneten, nm mit l^inan^ in bie SBifbni^ ge:*

nommen jn t^erben, tDiebiet Wlai^ man not^ig l^al^en

tpürbe, nm ben 95ebarf ber gamifie nnb bie Sln^faat

im näd^ften grü^jal^re jn beftreiten, nnb ti^efd^e 3Bagen

nnb ©efpanne man jnr Ueberfiebefnng i^ertDenben treffe.

3errt) tt)nrbe l^ierbei ^änfig nm feine 2ln[ic^t Befragt,

nnb 9tffe, an§er 9?oBert t^eiften fretoiffig i^re SJ^einnn-

gen mit, tr>äf;renb fie biefer nnr anfgeforbert i)on

fic^ gab,

®er SÄorgen berftrid; nnb 3?fabame Stt>arton tDar

nad^ ber £ud^e gegangen, um gu feigen, tDie e^ mit bem

SKittag^effen ftänbe, af^ SJirginia t^fö^fid^ aufrief:

,,!j)ort fommt |)err garntDafb," tüoranf Slffe nad^ ber

©injännnng rannten, nm mögfid^ft frü^ in feinen 93ft(fen'

jn fefen, ob er fro^e ober nngünftige 9lad^rid^t bringe.

S)ie gefaxte ©timmnng ber gamifie fan! fel^r be:

ber 5lnnä^ernng be^ grennbe^, benn nnr gn bentfid(

erfannten Sfffe bafb in i^m ben Ueberbringer eine^

tranrigen 33otfd;aft. ©ntmnt^ignng nnb Unrn^e be

meifterte fidf; i^rer boffenb^, af^ garntDafb i^nen tr>ir!

fidf; berfnnbete, ba§ äffe feine SJerfnd^e gn einem S5er

gfeid^e mit 2)crft bergebfid^ get^efen feien nnb biefe
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uno^iberruflid^ auf 9?änmnng be^ ©igent^um^, o^ne alte

©ntfd^äbigung befiele; fie fud^ten i^ergebeu^ nacI;2ßor==

ten, fie blidten mit feud^teu 9lugen bafb nad^ bengel-

bern, 5a(b naä) ben ©arten unb aße bte ^fcine, bie fie

furj 'ooxiftx entworfen i^atten, tt^aren für ben SlugenBIicf

unter ber ©emig^eit i^re^ großen SSerlufte^ Begraben;

benn fie Ratten btefelben in ber ftillen poffnung ent^

tDorfen, bag garnmalb günftige )Raä}xiä}t bringe unb

fie babnrc^ ber 3^ot^n)enbigfeit überleben tt>erbe, ernft-

(id^e Schritte jum 33er(affen btefer i^rer je^igen ^ei^

matl^ 3U t^un.

„@^ ift nun einmal nic^t gu änbern, (ieber ©mar-

ton/' fagte garntDalb mit ermut^tgenbem STone, „tpir

muffen rafd^ §anb anlegen, um bem ©d^icffate 3U be-

gegnen unb ben ©c^aben au^jugleid^en. @ie nel^men

fid^ ein anbere^ ©tücf Canb, 3^re greunbe unb 9^ad^:=

barn geben 3^nen gern aße ^ülfe, meine unb eint gro^e

Slnja^t i)on S3Iand[;arb^ 9^egern ftel^en ^l^nen 3U ©ienfte

unb in einem 3a^re ift aller SSertuft erfe^t. SBer fo

biele greunbe i^at tt)ie ©ie, ber tl^ut Unred^t, n)enn er

für feine 3^^^^f^ beforgt ift, ©0 mit ber §imme(

nad^ SBeften unb nad^ Sterben blau fd^eint, fo t^eit

gehört ba^ 8anb jebem 2(meri!aner, er brandet e6 nur

fic^ au^3Utt)äi^Ien unb, um gute^ 8anb ju finben, brau^

d^en ©ie nid^t iDeit ju ge^en, ©ed^^ 5D?ei(en oberhalb
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reijenben Xf)ak^ ba§ id^ immer [elbft 8nft ^atk, fcc:t-

l^in jn jiel^en. 3d} reite mit Sinnen, nm fie 3l^nen ju

geigen, öaffen ©ie nnr ben ^Jlnti) niäft finfen, bejtn

©ie ^aBen feine Urfad^e bagn, tDenn ©ie anf Qi)u

brei ©öl^ne, anf 3^re eigne Äraft, fo tDie anf bic

n)irt]^fd;aftnd^e S^i^ätigfeit 3Ijrer (ieben gran nnb 2^od^ter

nnb 3]^re trenen ©Hatten Bliden/' J

garntDa(bC> Slnfmnnternng BlieB mä}i oljm 33}ir!nng.

2)tabame ©toarton fa^te fi(^ gnerft nnb kmerfte, bag

fie fo eben ben nämlicf;en ^]3(an überlegt nnb befd^toffen

l^ätten, 9?obert foße ficf; nngefänmt anf ben 3Beg mv>

df;en, nm für bie gamilie eine nene ^eimat^ ^ufgn^^

fnd^en. Stndf; ber alte §err griff ben ^(an tDieber anf

nnb Sil! nnb ^I;arle^ fa^en mit 8nft anf bie Unter-

nel^mnng, ba ba^ 9lene nnb Slbent^enertid^e berfelben

i^rem fräftigen ingenbtid^en ©emütl^e reigenb erfd^ien.

9?obert nnr blieb in fid^ gefeiert nnb toortfarg nnb

ftimmte in alle 23orf(^(äge erft mit ein, lüenn man il^m

feine 9J?einnng abforberte, @r fd^ien an ettoa^ anbereö

gn benfen nnb tr>ie an§ einem S^ranme gn ertDad^en,

toenn er angerebet tonrbe. 9?afd^ t)erfan! er n)iet)er in

fic^ felbft, tDä^renb bie anbern in il^ren S3eratl^nngen

fortfnl^ren, jn benen fie t)on garntoatb eifrig anfge^

mnntert t^nrben, ba er in ber Sef|)re(^nng be^^ Uebel^
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ba^ Befte ^Kittet erfannte, i^m ba^ gürd^terlici^e 3U

Serrt) aber fa^ auf ber STreppe ber 33eranba unb

fa^ unter bem breiten Staube feinet alten ©tro^^ut^

nad^ feinem jungen 9Wafter 9?oBert l^in, i)on beffen

9?ti(fen, i?on beffen 23eiDegungen i^m nid^t6 entging.

Q^m tdat ber Unl^eit bro^eube ®eban!e, ber feine S3ruft

immer meßr erfüfite, beutlid^ erfenuBar unb in gleid^em

9Jta§e trmd^^ be^ alten ©iener^ Seforgni^, reifte fein

©ntfd^Iug, benfelBen ju Be!äm|)fen unb iDenn e^ nöt^ig

fein tDürbe, fein unb jebe^ gremben Seben gu opfern,

um feinen Siebling 'oox einer ungered^ten Zf)at ju h^^

tüa^ren. ©aki tt)ar feine ©ee(e balb im ®eBet ^u

©Ott getoenbet, Balb bli^te bie BIan!e Ätinge feinet

3agbmefferei, ba6 fitberne Ä^orn feiner fiebern 33ü(^fe

i)or feinen ©ebanfen, bie i^m nur ein ©efüJ^I, nur

einen SBunfc^ geftatteten: ben, 3[)tafter SRobert ju be^

toac^en, gu befd^ü^en.

3err^ toar ein frommer 5Ö?ann unb in tieffter ©e-

mut^ ©Ott unb ber Äir(^e ergeben, für feinen jungen

|)errn aber ^ätk er Sitten unternommen, unb i)ätk er

I

bamit fein ©etoiffen nod^ fo fd^roer belaften muffen. ©^

j

fiet i^m eine brüdenbe Saft i)on bem ^ergen, aU ju

©übe ber 33erat^ung Don ber gamitie befc^Ioffen tourbe,

;
ba^ ^Robert fd^on am fotgenben Slage mit i^m ben diitt
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antreten foHte, um ein paffenbe^ Stüd 8anb 3U fud^en;

benn jebenfaß^ \ai) 3errt) ijkxinxä) ^dt gett^onnen, er

red^nete baranf, ba§ bie ^^^T^vennng, tpeld^e bie 9ieife

hot, feineig §errn ®eban!en i)on ber SSeftrafung be^

33i)fen abteufen tDürbe, ti^a^ ©orft beu ©einigen juge^

fügt i)attt unb i^offte, bag ber 'änUiä eine^ fc^öneru,

Dieüeid^t aud^ reid^ereu Sauber if;m ba^ Slufgeben feiner

{ewigen §eimat^ erleid;tern tDerbe.

SWitgreuben em)3fing ber ©Habe beu 9tuftrag, SHfe^

für bie 9?eife in Orbnung gu Bringen, er fal^ bie ©attel

unb ba^ Steitjeug nad^, i^erpadte gemahlenen Äaffee,

©alj unb Pfeffer in SSIafen, füllte bie ^utberl^örner,

goß einen 33on^at^ bon Äugeln für Stöberte unb für

feine iPüd^fe, frf;ärfte fein Sagbmeffer unb bie Heine

^^l^t, bie er auf ber 3agb am ©attel ju tragen ))flegte,

unb n)ar balb in ber £üdf;e, Bab bei ben ^ferben, balb

in feinet §errn 3'^^^^ be[d^äftigt, um aöe nöt^igen

S3orrid^tungen jur 9?eife möglid^ft fd^neß ju beenben.

garnmalb blieb 3um ajJittag^effen unb (en!te bie

©ebanfen, bie SBünfd^e, bie Hoffnungen ber gamilie

nad^ alten feinen Greiften ber ju grünbenben neuen

^eimat^ ju, jeigte i^r bie bieten 93ort^eite, bie i^r

hnxäf bie unbefc^ränfte SBal^t be^ ?anbe6 gu ©ebotc

ftänben, erinnerte fie baran, ba^ man ol^ne nal^e ^ad}^

barfd^aft biet freier unb unabl^ängiger tebe unb bebeutete
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fie, ba§ fie burd^ bie UeBerfiebelung mit einem Tlak

aikx Unannel^mtic^feiten, Sorgen nnb ^^iftig^eiten, bie

fie je^t SBod^en lang niebergebengt l^atten, überl^oben

fein tDürbe. ®abei Derfic^erte er fie abermals feinerfeit^

ieber mög(id;en |)ülfe, nnb machte fie toieberl^olt baranf

aufmerffam, baß nid^t allein bie reid^en Sland[;arb^ fein

0))fer fd^enen tDürben, nm fie bei i^rem Unternehmen

in nnterftü^en, fonbern, ba§ alle i^re übrigen 5yiad^barn

i^nen nad^ beften Gräften babei jn jpülfe fommen toürben.

,,3n ®otte^ ?Jamen," fagte ber alte ©toarton, „tt)ir

iDoHen nod^ einmal beginnen, jebenfalfö mirb e^ nn^

bie^mat Ieid;ter tperben, al^ ba^ erfte Mal, nnb ber

Ötänber nnfere^ @igentl;nm^ mag ben Sol^n ernten,

ben er bnrc^ feine ©d^anbt^at i^erbient. i)at''

,,©ie muffen 2)Zorgen hti mir t)crfpred^en, 3^r SBeg

fü^rt ®ie bodt; in meine ©egenb, toir tt^oöen ^^x^ 9?eife

bann nodf; mit 9JJn^e bereben," fagte garntoalb jn bem

jnngen 50tanne, beffen flammenber Sticf M ben SBorten

feinet 93ater6 ©rfterem nid^t entgangen n)ar.

®aranf (ie^ garntDalb fein ^ferb fatteln, nal^m

mit bem 9Serf)}red^en, rec^t balb tDieberjufommen, Slb-

fd^ieb i)on ben grennben nnb ritt gn 9?{and^arb^, nm

aud^ i^nen ba6 5Wiß(ingen feiner Semnl^nngen bei Dorft

mitjnt^eilen.

Tlit ber geiDo^nten perjfid^feit n)nrbe er bon biefen



92

greunben em|?fangen, bei benen bann bte ungünftige

iöctfc^aft gteid;fa(t^ grcge^ ßeibti^efen erjeugte. garn^

tDalb aber ti^eilte i^nen mit, ba^ er ©tx)avton^ Bereite

beftimmt l^aBe, il^r 8anb aufjugeBen unb fid^ tDo anber^

ansufiebeln, unb ba§ er i^uen 23Ian(^arbö §ü(fe unb

Unterftül^ung baBei im 33orau^ Jitgefi^gt ^ab^,

„darauf !ömten [ie fid;er red;uen/' jagte 9[)?abame

33(ancf;arb, ,,fein Opfer foK mir babei 3U gro^ fein.

©^ fc^merjt mic^ ater in t^er Seele, biefe lieben brai)en

Seute an^ ber 9kd;l)arfc^aft ju i)er(ieren, gumat mit

ber 9lu^[id;t, einen ]d;Ied;ten ?Jtenfd^en an if;ren ^(a^

ju befommen."

„SBann t^irb benn ber Schuft tt>o^( ©e[i| nel^men

tDclIen?'' fv^^igte ©eorge entrnftet, „er t^irb tt)c^I tl)un

einen Slngenbtid ba3U 3U tDä^Ien, tro ^Robert nid^t ju

§anfe ift."

„'ilnd; ic^ i^offe, ba^ er nid;t mit bemfelben ju^

fammentreffe, ^Robert tt^irb SJJorgen abreifen unb ieben-

faß^ mel^rereSBod^en ausbleiben; er fd^eint fid^ übrigen^

in baS ©d^idfal fügen jn it^otfen, ^at er erft ein guteS

@tüd 8anb nad; feinem ©efalten gemä^ft, bann ift mir

nid^t mel^r bange um xi)n, benn tDa6 er einmal begon^

neu ^at, fü^rt er aud^ auS/'

„3ä} tperbe mit einigen t^ierjig Siegern mit ibnen

l^inauSjiel^en, bann tDotlen ti^ir ba(b eine neue garm
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für fte eingerid^tet ^abtn/' fagte ®eorg mit großer

„Unb ber ®an! ber fd^önen 23irguua tt^irb d^mxx

bafür ntcbt au^BIeiBen," anttDortete garnt^atb läd^elnb,

SWabame 93(and^arb tDarf einen neugierigen, bcd^ frennb-

Iid;en 93(id auf ®eorg unb biefem \ä)0^ ba^ Slut in

bie 3Bangen.

„®ann mu^t J)u mid^ aud^ mitnel^men/' fagte 3neg,

i^rem 33ruber ju ^ü(fe fommenb, ,,bamit aud^ id^ für

bie lieBen greunbe ettra^ t^un !ann, benn SMabame

©tDarton ift fd[;cn bei 3a^ren unb bie gute 35irginia

tDirb allein nid^t Slllem borftei^en fonnen."

„3d; beule, am ©übe fd[;(ie§en tr>ir I;ier ju unb jiel^en

mu mit; bielleid^t Iciftet un^ §err garntDafb ©efeö-

fd()aft babei, trenn S5u i^m berf^rid^ft, ©d^nitten für

il^n ju badfen," bemerfte 9JJabame 33(and^arb fd^erjenb

unb fal^ i^re Sod^ter läd;e(nb an.

®er SWonb ftaub fd;on ^od) am §immel, afö

garntDalb fid^ feiner TOebertaffung näl^erte unb au§

bem bunfeln ^djatkn ber bid^ten 33äume, bie fein

SBcl^n^auö umgaben, juerft 3oe unb !urj l^inter i^m

i^er ä)(it(^ l^erborgefprungeu famen, um il^n 3U begrüß

§en, ju betüiflfommnen.

I (Sin I;eöe^ gtänjenbe^ ßid&t ftral^Ite i^m beim @in^
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feine Solide auf ©utrlanben, ^ränje unb 33ouquet^, bte

mit ben |>räc^ticjften Slumen burd}h)cBen bie Sßänbe,

©efimfe unb 3:ifd;e gierten unb burd; eine 3Wenge

2öad;^!erjen fd^ön izknäjkt tDurben, 2(uf bem fauber

gebedten ©^^eifetifd^e prangten it^ie früher bie l^errlid^^

ften Stützen in S3afen unb ein mäd^tiger Äud)en, lüogu

3neg 23(and;arb, bie tr)är)renb garnmatb^ 2(bn)efen^eit

Bei einem 9?itte mit i^ren trübem fid; bon ber Dua^

brone einen frifc^en !£rnnf erbeten, biefer ba^ 9iecet>t

gegeben l^atte.

garnvöatb tv>ax tdixiüd) bon bem ®fanj unb ber'

gefd;macft)o((en 2(norbnnng be^ fefl(idE)en Sd^mucf^ über^

rafd;t unb n}oI;tt^uenb berührt, fo ba§ er fid^ erftaunt

umfal^ unb feine greube barüber gegen bie ©flabin

anöf|)red;en tDottte; tod) fie ti^ar nid^t mit eingetreten,

fcnbern ftanb branden unter ber SSeranba unb fd;aute

entjücft burd^ ba^ genfter auf bie tt^c^IgefäWigen SSIidfe

,

il^re^ §errn.

,,@i, 9}?i% l^aft ®u benn biefen l^errfic^en .fud^enl

gebacfen? fomm i^erein, bamit id; 'Dir bafür ban!e/M

fagte garnmalb, ba6 freubige ©tral^len in ben bunfefnj

9lugen ber ©Habin burd; ba6 genfter gett>a^renb, bifl

nun (eifen S^ritte^ in ba^ 3^^^^^' ^^^ ^"^ ^^^^ ^^^M

erftidter ©timme i^erborftamniette:

„^n Seiner glüdlid;en SRüdfe^r, §err —

"
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^^©u 6ift ein liebet, QUk^ 9)^äbd6en/' jagte gant=^

iDatb ju t^r in rt^armer SInerfennung, [trid^ i^r mit ber

§anb üBer bie gtänjenbe öodenfüße, neigte fid; jn it?r

l^in nnb fprad) feinen tt^eitern ®an! bnrd; einen Än§

an^, ben er anf i^re ©tirn brüdte.

®ie Dnabrone erbebte, fenfte i(;ren Weinen Ä*o)}f

nnb fügte bie ^anb i^re^ ^errn.

„3Ba6 ift ®ir benn, närrifc^e^ ajJäbd^en, eö fel^tt

®ir boc^ nid^t^, miüi^?' [agte garnti^afb t^eitne^menb

jn il^r, inbem er [ie nnter ba^ Äinn fagte nnb i^r

©efic^t jn [id^ anfri(^tete,

„yii(i)i^ §err, mein ©lud ift jn grog, !önnte ic^

nnr me^r für T)iä) t^nn, bamit id^ ©eine ®üte ber==

biente/' antiDortete bie @f(abin nnb faß mit frenbe-

ftral^lenbem 93Iid ^n i^rem ^errn anf, it^ä^renb Zi)xä-

nen üBer il^re gfü^enben Söangen roßten.

„T)n tijn^t ja immer mei^r für mid^, afö id^ i)on

S)ir errt)arte nnb mad;[t mic^ jn ©einem ©d^nlbner,

benn ©n tt^eigt ja, bag ®n nnr nad^ ©einem eignen

SBißen meine ©Kabin bift nnb baß id^ 9^id;t^ ^on©ir

forbere/'

„@^ ift mein einjige^ ®tüd, meine aöeinige ^renbe,

©ir jn bienen, ©eine ©Habin jn fein, mid^ ©ein

©igenti^nm gn nennen, ©ir, bem id) Stffe^ banfe, and^

i

gang anjngei^ören. 3ld^ f)err, !önnteft ©n in mein
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^erj bilden, fo tt^ügteft 'JjU, ba§ auger bem ©ebanfen

on Xxd) fein anberer me^r bort 9taum i)at"

„®ut, gjJifa^ td; tDiü Steine Shiljängti^feit au.ber--

bienen fnd^en/' fagte garmt)a(b berul^igenb ju ber Oua^

brone, „nun ge^ unb Bringe mir ba^ ^benbbrob, bamit

iä) ben [d^onen Äuc^en foften fann. §a[t £u i^n benn

anä) fettft ge&aden?"

„®eU)ig, ^^vr, gauj allein, gräufein SSIand^arb ijat

mir nur bie 3(nn)eifung bagu gegeben."

|)iermit glitt ba^ [d^öne 93?äbcf;en au^ bem^tmmer

unb fam balb barauf mit bem Slbenbeffen jurüd, tt)^h

ä)e^ nur au^ ^iebling^fpeifen i^re^ §errn beftanb.

„8ege ©id^ jur 9?u^e, e^ ift fd;on fpät, mü\)/'

fagte btefer ba(b nad^ beenbigtem Wla% natjm bann, nad^=

bem bie Cuabrcne [id^ entfernt, ben 33rief ^oratice^ au^

feiner ^rufttafc^e l^erbor unb rücfte bie 2am))e naiver

l^eran, um bie lieben ©d&riftgüge redf;t beuttidf; erfennen

3U fönnen. ©d^on einige 50ta(e i)atte er bie 3^^^^^

buri^fefen, al6 er glaubte bie Xritte eineö '^ferbeö ju

t)ernel;men. ®r ging nad^ ber offenen Z^üx, um ju

feigen, ob er fid; ett^a getäufd^t l^abe. ®ie ^uffd^Iäge

famen tinrftid^ näfjer unb tDenige SWinuten fpäter ^ielt

ein 9teiter i^or ber (Sinjäunung, l^ing ben ^ixQzt feinet

9?offe6 über ben 2^^ür|)foften unb f})rang ju ber SSeranba

herauf.
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„©Uten 9l6enb, |)err garntt)a(b/' fagte ber ^oft*

reiter Dutch Charley, benn btefer it^ar ber S(nge^

fommene. „S)ie^mal fcelomme td^ bon Sinnen einen

iganj befonbern 35anf, benn td^ Bringe Sinnen einen

©rief bon ber fd^önften X)ame in nnferm ^Btaatt,''

„3Son gräufein S)orft?" fragte garniDatb frenbig

üBerrafd^t, „geben @ie l^er, Charlej, id^ Bin Sinnen

ief?r ban!Bar bafür nnb t^erbe 3^nen and^ gern einmal

trieber bienen» Söann finb ©ie bort tt^eggeritten? SBar

5;^räu(ein ©oralice it^ol^t?"

„@ie fd^ien mir Bfü^enber nnb fd^cner, afö id^ fie

je borl^er gefeiten, al^ [ie mir l^ente friil^ ben 23rief

gaB nnb mir auf bie S^eele Banb, i^n birect in S^re

£)änbe aBjuIiefern. '2)ie33äd^e jtoifd^en l^iernnbS

maren fo angef(^n)oßen, bag xd} tro^ be^ guten ©d^eden,

meieren id^ bon bort l^er ritt, BeinaBe ertrunfen loäre,

Denn am S)?auIBeerBadf; ift, toie @ie tDiffen, feine 33rncEe

;

ijmein "ißferb mugte mid^ fd^tt^immenb burd^tragen uub

'^rrurbe bom l^eftigen Strome mit fortgeriffen, fo bag

icf) tDirÜid^ glauBte, eö fei Tlatti^äi am Seiten, S)od^

meine 23rieftafd^e l^atte id^ um ben ^aU gel^angen nnb

f(ammerte mid^ mit Beiben Firmen um ben 5yiadfen mei==

neö Braben 3:i?iere^, miä)e^ jute^t gtüdftid^ feften gu§

faßte nnb mit mir am Ufer l^inauffprang» ©^ muß

:n ben 93ergen heftig geregnet l^aBen, benn fämmtlid^e

i'In ber Srtbianergienje. II. Y
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unbebeutenbe ©etDäffer waxzn juStrömen angetDad^fen,

tDorin anä) ber ®vunb liegt, ba§ td; nid^t fc6on bor

einer ©tunbe l^ier eingetroffen Bin, 3(^ backte aBer,

beffer fpät, a(6 gar nid;t, nnb mad;te ben fleinen Um*

t^eg jn 3§nen t^ierl^er; benn ^tk xd) ben S5rief mit

naä) © in bie ^oft* Office genommen, tt)er lr)eig, tr^ann

®ie i^n bann Be!ommen l^ättcn!"

,,S^anfenb S)anf, Charley. SSerl^etfen ®ie [id^ ju

einem ftärfenben !£rnnf, bort anf bem S^ifd^e ftel^t

©ranb^, SBl^i^f^ nnb and^ ®in/' fagte garntDatb ben

©rief öffnenb, nnb t^arf fid^ neBen bem 2^ifd^e in ben

Slrmftnl^t, nm benfelBen mit frenbig gtänjenben SSIiden

jn bnrd^piegen.

©^ tDaren feelenboöe ^erjen^ergüffe nnb ©orte

ber innigften, ber reinften Siebe, bie ©oralice bnrd^

biefe ^eikn il^rem OelieBten üBerfanbte. @ie erinnerte

fid^ an alle bie nnenblid^ Begtüdenben ©tnnben, bie

fie jnfammen bnrd^IeBt, fagte i^m, tt)ie fie tro^ il^rer

je^igen @infam!eit bnrd^ ben ©ebanfen, bon i^m geliebi

jn fein, fid^ gtüdlid^ fü^Ie nnb fd^tpelgte in ber feiiger

§offnnng, i^n Bab tpieberjnfe^en nnb an fein f)er^

finfen jn fönnen. UeBer i^re l^än^Iid^en SSer^ciltniffi

fagte fie nnr fe^r toenig, fügte ^erjtid^eö t)on i^rci

9Äntter Bei nnb Bemerfte, bag il^r 23ater geftern nod

fein 3Sort üBer feine 3?eife gn garntDalb geändert l^abe
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2lm Sd^Iuffe be^ 93riefe^ erinnerte fie t^n an ben

^Pfeifer ber 33eranba, neben tDelc^em [ie ba^ erfte ©e-

[tänbnt§ .feiner ÖieBe eni|)fangen ^atk, legte einige 33Iü^

tl^en ber bort ranfenben ßianen nnb ein 33ergi^mein^

nid^t bei nnb fd^to^ tnit ben ^eigeften SJerfid^ernngen

ewiger Siebe nnb Sirene/'

„@ie^, Charley, id^ l^abe S^nen nic^t einmal eine

ßigarre angeboten, ^ier nebmen Sie, [ie finb gnt/'

fagte garntDatb au^ feinem ©lud erlr^ad^enb, nnb

reidf)te bem gefälligen ^oftreiter ein brennenbe^ ®(^n)efet==

ijoti ^in.

„®^ tft 3^^^/ fc^B ^^ ^i^ ^^f *^^^ äöeg mad^e.

®er ©c^neiber, ber §err ^oftmeifter in ® tDirb.

tüieber ungehalten fein, tnenn ii^ i^n an^ bem ^ett

fro|)fe."

,,3;^rinfen ©ie erft nod^ einmal, in ber ^ad^tfnft

lönnen ©ie e^ bertragen."

,,9inn benn auf ba6 SBol^t ber fd^önen g^'änfein

"S^orft/' anttüortete ber ^oftreiter, tnbem er ein Sier-

gla^ boß, l^alb 33ranb^ :^alb SSaffer, l^innntergog.

Uebermorgen 2(benb, tt)enn iäf bie iSriefe in S ge^

l^ott l^abe, tüilt idf; l^ier bcrfpred^en, für ben x^ati, bag

©ie einen Srief Ijinnnter ju beforgen l^aben, tt)ol^in id^

i ben fütgenben 9}?orgen abreite, gränfein ®orft ift eine

!
meiner beften fnnben; id^ befcrge aüe i^re Meinen

i

- rj*
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Slufträge unb i)aU fd^on mand^e grcpe §utfc^ad^tet fi^|

fie auf meinen ©c^eden gef^acft." ^^j

„3ebenfallö geBe id^ 3^nen einen 33rie[ angräutein

®or[t mit, fie ^at mid^ bringenb um 3lnö!unft über

.

i>erfd^iebene ©egenftänbe gebeten. ©oQte id^ felbft nicf;t

l^ier fein, fo t^irb meine §an^l&älterin Sinnen ben ^rief

geben. SSJa^rfdöeinlid^ iDerben ©ie mir bann bie 2lnt-

n)crt baranf Wi Qi/xtx Ö^iidte^r mitbringen." «
„©ie fönnen fid^ auf mid^ \3erlaffen, §err garn*

tDalb/' fagte Charley mit einem fd^Iauen 33 tief, ,,btc

,

93riefe fommen in feinet gremben ^änbe/'

©arauf na^m er feinen breitranbtgen grauen gifj

t)om ©tul^Ie, empfing ftiHfd^n)eigenb beim 5lbfd[;iebe \t>at)'

renb be^ Sänbebrud^ i^on garnlDalb einen l^atben S^ot-

,

(ar unb txaW ba(b baranf, einen luftigen ®aiopp

|)feifenb, über bie ^eü bom 2)?onbtid^t beleud^tete ^rairie

bai)oi!.

garnh)alb fag am fcigenben 9)torgen nod^ bei fei^

nem ungen)of;nnd^ fpäten g^rü^ftüd, aU SRobert ©n)ar^

ton mit bem treuen alten 3errt) anfam. 93eibe tDaren

in ßeber ge!(eibet unb bie 23(ed^gefä§e unb großen teber^

neu S^afd^en, bie an i^ren ©ätteln l^ingen, geigten, ba§

fie für eine längere Steife au^gerüftet hjaren. 3)ie

$ferbe tDurben im 'S>ä)aüm ber ^äume befeftigt unb

bie 9teiter traten ju garntDatb in baö 3^^^^^/ ^^ P^
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beibe ^(a^ nal^men, benn Serrt) f)atk Bei ben ^fian^

jern in ber Umgegenb biefe^ SSorjug^red^t i)or feinen

fd^tüargen 93rübern bnrd^ feine S3rai^:^eit unb Srene er^

itt)orBen» ®oc^ tüäl^fte er ftet^ ben \ä)kd)k\kn ^tni)l

[unb fteßte biefen immer nal^e an bie Zf)ixx.

„9^nn 9tcBert, ®(üd anf, tt»ä^Ien ®ie fid^ nnn

,aber and^ etoaiS ®nte^/' fagte garntpalb, bemfelkn

bie §anb fd^üttelnb, „anfrid;tig gefagt, ^at mir i^r

je^iger ^la^ nie fo red)t gefallen; er liegt ju niebrig

unb ift me^r ober tDeniger giebern an^gefe^t."

„SBir finb ioä) ®ott(cB leiblich gefnnb gettiefen,

®oQ mid^ tDunbern, ob nnferm 9^ad^foIger bie Snft bort

eben fo gut Befommen U)irb," antwortete ^Robert mit

blifeenben 5Iugen.

„^Robert, ^ören ©ie meinen diati), (Sie t^iffen, id^

^abe e^ immer treu unb gut mit Sinnen gemeint. SSer-

bannen ®ie ben ®eban!en an SJad^e au^ 3^rem reinen

^erjen, beffen Slu^füf^rung ba^ ®(ücf 3^rer ganjen

gamitie ju ®runbe richten ti^ürbe. ®ie fetbft n^ürben

bem ®efe^e i^erfaßen unb in ber Sage ber 3^rigen

fönnte nid^t^ baburd() gebeffert tr>erben; im ®egent^eif,

bie gro^e $l^ei(na^nie, bie i^nen je^t Don treit unb breit

guftrömt, bürfte burd^ eine ®ett>altt^at fe^r gefd^malert

Ptoerben. ®ie tpiffen, bag bie @(^ulb S^re ^amifie

fetbft trifft unb barum benu^en Sie fefet ben 2(ugen^
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bftd, tpo 3^nen fo t>iete |)n{fe 3U ©ebote fte^t, um ben

©Graben [d^neß au^jugfetc^en unb niög(i($emeife nod)

einen 93ort^ei( ju er3ie(en. 3eber 3^rer 9?a(j^barn reid^t

3^nen gern naä) feinen Gräften bie t^anb. SJerfpred^en

©ie mir jel^t el;rlid^, Gin für Stßemal ben ©ebanfen

an 9?ad;e anf3UgeBen."

„$err garnt^alb, @ie t^iffen, tceld; uner^örteö

Unre(^t biefer ®d^nr!e nnö sufügt nnb tDenn baö ©efefe

i^n nocf; fo fe^r fcf;ü^t, fo fönnen @ie bod; unmöglid;

fagen, ba^ er 9?ec^t t^nt SBoju aber finb benn ©efe^e

gemacht, aU ben SJt'enfd^en, menn er rec^t ^anbelt, ju

fd^ü^en? unb tnenn ba^ ©erid^t bie^ nun nid)t famt,

mu§ man e^ benn ni(^t felbft t^un?"

„3((ferbing^, tt)enn ®ie z^ fönnen, @ie toürben fid^

ja aber nid^t in 3^rem dled}k ermatten, ©ie tDÜrben

fid^ felbft unb 3^re ganje gamilie nur für Seben^jeiten

unglüdlid^ mad^en. ©eien ©ie vernünftig gegen fid^

fetbft unb barml^er^ig gegen bie S^rigen/' J

S)er junge 9}?ann btidte finfter bor \iä) nieber unb*

brel^te an bem fi(berbefd£)(agenen ©riff feinet 3agb^

meffer^, tDä^renb ber, an ber Zf)üx l^inter i^m fi^enbe,

alte S^iener mit treitgeöffneten Singen nad^ garntpatb

^infa^ unb i^m ^tiä)m gab, feinem iungen 9Jtafter

tDeiter äU3ureben.
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„Qd) trerbe t^n meiben, aBer mä} er mag mir au^

bem Sßege gelten. 2}ie((eid)t lägt \xä) hnxä) bie 3^i^

bie Unt^at bergeffen, bie er an m^ t)oH6rad;t l^at/'

fagte 9?cbert na(^ langem ^in- nnb ^erreben, tDorauf

garntoalb i^m [eine 2tnfi(^ten üBer ben SBeg mitt^eifte,

ben er nehmen foüe unb i^n auf bie einzelnen fünfte

aufmerffam mad)te, tDo er glaubte, bag ))a[fenbe6 8anb

für bie beabfid^tigte 9(n[iebtung gu finben fein trürbe.

9?cBert b(ieb gum 9JJittag6effen, Serr^ erl^ielt 'oa^

feinige in ber ffid^e, unb nad^ eingenommenem faffee

tieB garntoab feinen ^engft fatteln unb begleitete feinen

Jungen greunb burc^ ben Breiten SBalbftrid^ an ber an-

bern Seite be6 gtuffe^ in bie tt)eiter norbtic^ gelegene

^rairie, tDo er i^m nod^ bie näc^fte 9xid;tung, bie er

gu nehmen l^atte, nad^ ben fernen Blauen 33ergen l^in

anbeutete unb bann l^erglid^ bclt i^m unb bon feinem

treuen 93egleiter SIBfd^ieb auf ein t^ergnügte^ 5S3ieber==

fe^en nal^m.

SBä^renb garnn^alb bem fd^malen ®üffel|3fabe nad^

bem Söalbe I?in folgte, burd^ beffen buftigeö ®un!el er

3u feiner Söo^nnug getaugte unb bie @onne fd;on ben

Ötücfen ber fernen ©eBirg^güge im SBeften erreid^t l^atte,

fa^en brei 9J?anner im eifrigen ®ef|}räd^ bor einem

neuerBauten unb bon mäd;tigen CeBen^eid^en üBerfd^at-

teten 33(o(f^aufe, ueBen metd^em ein toilb raufd^enber
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S5ad& fein flare^ SBaffer über Betnoofte gel^blöcfe ^n^

jagte unb bie ^o^en Söafferi^flanjen, bie fid^ 3mifd^eit

irrten erhoben, in etDigem @c^tt>an!en unb ü^tcEen erl^tett.

®te ©d^atten ber btd;ten S3äume, bie ba^ Söaffer über-

badeten, ftrecften fid^ lang über ba^ tüeite ©ra^tanb

i}or bem ^aufe nnb nur einjetne ©tral^Ien ber fd^eiben*

ben ©onne fdf;o[fen burd; ba^ ©e^Mj unb tr^arfen

gtüi^enbe Sid^ter auf bie glänjenb fetten, buntfarbigen

Äü^e, bie {e^t, ber ©Icde einer alten Seitful^ folgend

über bie S^rift bem §aufe jutt^anberten.

S)ie brei 50iänner, bie ^ier auf rc^ gefrf;ni§ten

©tül^Ien 3ufamnten fapen, JDaren S^orft, 5Diorting unb

SSBarner, t^eld^e^ (entern SBor^nfi^ biefe garm tcar, ®ie

i^atten i^re dlbdz abgelegt, um fid^ beffer bon ber n^ol^t*

ti^uenben Sü^te, bie frifd^ über bie ^rairie 30g, um-

toe^en ju laffen unb eVfreuten fid^ be^ ©enuffe^, ben

ber fü^fid^e Äautabad bon 33irginien bem Sieb^aber

beffelben get^ä^rt.

„3c^ l^abe aud^ 9^ad^rid^t über ben fran3ß[ifd^en

©reokn, ben ^Renarb, erhalten, ber bie Pantage bon

ber alten 9Kutattin unten am gluffe ge!auft l^at,'' fagte

SKcrting; „bie Sefi^ung mit bem 3nbentar ift 3ti)an3ig

taufenb "S^cüar^ mel^r n^ert^, al^ ber Äerl bafür be*

ja^tt i)at !Cer |)eiT garntDatb fcK ben |)anbet für

i^n gemad^t l^aben; ber 23urfd;e f(^eint feine §änbe in
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9l(Ie6 3U fteden, er mag fid^ i)orfel^en, ba^ er fie nic^t

gelegentlid^ i^erbrenne. Der ipeige 93ormunb ber Tln^

lattin 2}forrier aber, unter beffen SWittDirfnng ber Äauf

abgefd^Ioffen, ti^ar nid^t i)on bem ©ertc^t beftätigt, tDe^^

^atb, tDenn bte 5)WnIattin e^ ti)ünfd()t, ber ^anbel rüd*

gängig gemad()t tperben fann. Sä) l^aBe ii)x fd^on burd^

einen unferer greunbe in 9lett) Orleans je^ntaufenb

Dollar^ me^r bieten taffen, ®e^t fie barauf ein, fo

brängen tt)ir guerft ben 9?enarb au^ bem ffiefi^e, beran*

(äffen, bag ba^ ©erid^t bie ^(antage nnjerm greunbe,

bem ©d^eriff Sagten, jur ©eqneftration übergiebt, nnb

e^e tDir fie tt^ieber an^ feinen §änben (äffen, preffen

lüir enttDeber eine ©nmme au^ ber a(ten 9L)torrier l^er^^

an^, ober ein 3lbfinbnng^capita( an^ bem 9?enarb,

^aben 'wir erft bie ©ad^e bor ©erid^t, fo ift mir fo-

gar für nod; mel^r a(^ iel^ntanfenb ®o((ar^ nid^t

bange/'

,;®a^ ift j;a t)ortreff(id^," fagte 3Barner; ,,©ie i)a^

ben bod^ ber SBitttre meinen ä?etter Dorft a(6 Käufer

genannt, fo baß ber nöt^ige ©rebit babei nid^t fe^(t?"

„©en^iß! nnb iä) ^aU lijx jng(ei(^ mitget^eitt,

baß er ben ©d^eriff in gett>iffen^aftefter 3Sertt>a(tung

nnterftü^en tr>ürbe, für ben ga({, baß i)on ®e==

rid^t^tt^egen 9?enarb, ber fie bei bem §anbe( betrogen

ij(nU, au6 bem SSefifee gefegt toerbe, ®er Äer( i^at
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anä) noc^ eine beteutenbe Quantität Saumtt^one, bie er

6eim ftoufe mit übernal^m, auf ber ^(antage liegen;

menn man i^m jnfäflig ein @d;tr>ef6(^0(3 hineinfallen

lie^e, fo toürbe i(;m ba6 greubenfeuer feinen 3lufent^alt

gerabe nid;t angenel;mer mad^en/' antoortete 5Dtorting.

„9^un aber tDegen nnfere^ ©efd^aft^ mit @tr>arton/'

jagte ®orft; „ba^ iDoßen tt)ir erft kenben, ei^e ti^ir ba^

neue beginnen/'

„S)a^ t^ut nid^tö gnr ©ad^e, tr>ir Bnnen be^^alb

bcc^ aße SScrferrungen gegen 9?enarb treffen/' ant=

iDortete 3L)torting; übrigen^ fte^t ja nid^t^ im 3Bege, ba^

©ie S3efife ijcn ©tDartonö ßanbe nehmen, ©ie fönnen

e^ 3U irgenb einer Beliebigen 3^it tl^nn/'

„^ä) bad[;te in näd;fter SBod^e l^inanfjuretten, bod^

mü^te Söarner ober 3^r, 2)torting, mid^ begleiten, um

JDa^renb ber erften 9}tcnate auf ber ^efi^ung ju blei-

ben, bamit bie @it>arton^ un^ bort feinen Reffen

fpieten,"

,,3ebenfan^ reite id^ mit," antwortete 9}?orting, bie

Sungen foüen böfe WIM) im Ceibe traben. 33i^ jur

üinftigen Söoc^e ^abe id^ aud^ fidler §Intn}ort i)on 9^ett)

Orleans unb a(fo )oox^^x nocf? l^inlanglid; ^üt, bem

©d^eriff aufzutragen, bag er bie nöt^igen ©d^ritte gegen

9?enarb t^ue. 3d; tt>iß mi^ jefet auf ben ^eimtr^eg

mad^en, benn 3}?orgen in aöer grü^e it>erbe id^ ju ienem
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^initnterreiten, um noc^ nöt^Q^ ©rfunbigungcn einju^

girf;en unb einmal in feiner 9lac^6ar[c^aft ju ^orc^en,

trie ber ©reote bei ben beuten [le^t.

„®ut, \o richtet @uct; auf ©übe fommenber 3Bo(^e

ein, ba^ Sijx mit mir reitet/' fagte ®orft 3U SJZcrting.

S^iefer jog feinen Seineurod an, fd;ob ein frifi^e^ etüd

Äautabad in ben 3}Junb unb beftieg fein 'ißferb, mld)^^

feittDart^ unter ben 93äumen angebunben tpar»

„©in unbertDÜftlic^er Äerl, biefer 3}torting," fagte

S)orft, bemfelben nac^blidenb.

„T)a^ ift nii^t ju leugnen," anttDortete SBarner;

„bod^ mu^ man ijorfic^tig mit i^m fein. 6r tDürbe,

tDenn er babei berbienen fönnte, eben fo gut Sie, lieber

35etter, i^errat^en, atö trgenb einen gremben."

„T)ez^alh mac^e iä) alle ©efd^äfte mit i^m für

gleiche 9?ec^nung, fc baß e^ ]Ut^ fein 3ntereffe bleibt,

ba^ meinige ju befßrbern. 2öa0 Äeiner 3U unternehmen

tt>agt, fü^rt er au^/'

„S)a^ ift mu^ gut, Heber 25etter, bod^ er ift unb

bleibt ein ^Un\ä), auf ben man ficb nid^t ganj t^er-

(äffen barf; aud^ fßnnten feine tollfü^nen Unternel;-

mungen einmal fe^Ifd^Iagen unb, um fic^ ju retten,

tDÜrbe er bie ©i^ulb auf ®ie Wai^zn."

„^at x\\ä)t^ ju fagen, mir [teilen fo biet 3^"S^#
gegen i^n ju ©ebote, bie i^n fofort an ben ©algen
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bringen txiürben, bag er mic^ nie jtt^tngen Jt>trb, ben

5Wunb aufjntl^nn.

,,SlBer für ben j^aü, Heber SJetter, tDofür @ie ber

^immel Betpai^ren möge, ba^ 3^nen tttüa^ 5Ken|c^Iid^e^

Begegnete, ba§ ©ie ftürben, mürbe 5D?orting nid^t gegen

3^re t^enre gran nnb Zoä)kx ©ebrauc^ Don feinem

intimen 33eri^ältniffe jn 3^nen mad^en, t^ürbe er feine

gierige §anb ni(^t nad? 3^rer faner ertt^orbenen ^in^

ter(affenf(^aft aneftrecfen nnb bie ©rben in ^roceffe

nno tvtnfenb Si^tDierigfeiten i^ermicfeln?"

„5lnd^ bafür i)ai^ iä) geforgt, lieber SBarner," ant=^

tDcrtete S)orft, gntrantid^ feinet SSetter^ ^anb ergreifenb,

„id^ i)abt Sie in meinem, Ui ®erid;t niebergelegten,

Seftament jn beffen 93üßftre(fer ernannt nnb barin be^

ftimmt, bac Sie im 33ereine mit meiner gran bie ^Ser-

tpaltnng meinet SSermcgen^ fül^ren feilen, tDeld^e^ biefer

üi^ne einen männlid^en ffieiftanb nnmöglid^ tperben tDÜrbe.

Unb t:}o fennte id^ tüoljt einen treneren 95ertr)a(ter fin*

ben, aB in meinem eignen 2?ern)anbten?"

„Sia^ iä) be^ 33ertranen^ tDÜrbig fein tr>erbe, beffen

finb ©ie )x>o^ bon meiner S)an!6arfeit überjengt, lieber

93etter, ioä) ift tu S3eranttDort(id;!eit, bie Sie babnrd^

anf mid^ (aben, fo gro^, bap id^ nid^t längne, tt)ie id^

aud^ tpünf(^en möd^te, ©ie l^ätten einen anbern gnber-

läffigen grennb bamit beehrt. 9?nn, ber ^immet mag
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®ie Wnger erhalten aU mxä) fetbft, fo baß mein tki-

neö ©tgent^um no(^ mit in bte 33emaltnng 31^reö

23ermögen6 faßt/'

„©a^ ti}ünfd;e t(^ nid;t, lieBer 55etter, e6 ift mir

ein großer 2^roft, anf @ie banen jn fönnen. 3(^ nannte

3^ren Spanien i)or^in anc^ nnr, tneil id; iDnßte, baß

SRorting baranf beftel^en n?ürbe, anf ©t^arton^ 33e^

fi^nng mit jn jie^en; nnter feiner S^ebingnng aBer

tDürbe ic^ e^ 3^nen erlanbt l^aben, benn e6 ift ein ge-

fäi^rlid^^er Soften, bie inngen ©tt)arton^ foßen bef|)erate

Snrfd^en fein. Sä) t^erbe nnr mit bem ©c^eriff Ein-

reiten nnb verfangen, baß fie mein (Sigent^nm ränmen,

bann fenbe ic^ iWorting ^in, nm tdixiüd) 33efi^ jn nel^^

men; mag er bann anc^ feine .^ant jn 5Kar!te tragen,

tDenn er ben ®ett)inn mit mir t^eilen n^iß."

„3l(^, fo fc^Iimm tüerben bie 3nngen nic^t fein,

tiekr SSetter, @ie l^aBen [a baö i^oltfte 9?edt)t i3on ber

SBelt, ic^ tDÜrbe an i^rer ©teüe nid^t i^iele Umftänbe

malten nnb in ®egenh)art be^ ©d^eriff^ erklären, baß

©ie felbft 93efi§ ergriffen Ratten nnb baß @ie S^ren

33erh)a(ter fenben tDürben. äöer ba^ dltäft anf feiner

©eite l^at, tt^ie ©ie in biefem gaße, !ann gerabe bnrc^^

ge^en."

„2Benn ic^ nad^ ® reite/' erlDieberte J)orft,

„fo toerbe ic^ 9[)?orting nid^t ganj mit nad^ ber ©tabt
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nehmen, fonbern tl^n feitoävt^ 3U ©tDartonö fenben,

bamit er bort einmal in ba^ |)an6 i)öxt unb bie Stirn-

mnng pxü\t; e6 fennt i^n i)on ber ©efeßfd^aft 9^iemanb,

(Sr trifft bann 2l6enb^ mit mir in 6 jufammen,

fo bag iä), tpenn ic^ am fctgenben 5Korgen mit bem

©d()eriff l^inüb erreite, bon eitlem gel^iSrig nnterri(^tet

bin?"

,,@^ giebt bcd^ tDirf(id^ nid^t t)iele fo tüd^tige ®e^

fc^äft^Iente tt>ie Sie, lieber SJetter," fagte Söarner;

ber SSerbienft an ®n)arton6 Sanbe ift t^ieber ein fapitaf,

w>a^ @ie, fo jn fagen, mit nid)t^ getDonnen l^aben/'

„9lnn, man i)at tod) anä) mand^e unrnl^ige ©tunbe

babnrd^. Soüten ®ie in biefen Xagen meine ©amen

fe^en, fo fagen Sie i^nen nid^t^ bon meiner beabfid^-

tigten 9?eife, man mödf)te toeiter bai^on fpred^en, nnb

id) toünfd^e, bag bort Oben 9?iemanb a^ne, toann ic^

fommen tt)erbe. @6 ift aber giemtid^) fpät geioorben,

lieber SSetter, unb fidler ert^artet man mid^ fd^on ju

§aufe. S)ie granenjimmer finb immer gleid^ beforgt^

tDenn idf? mit Sonnenuntergang nod^ nid^t bei il^nen

bin.''

hiermit er^ob fid^ 'Corft, SBarner l^olte felbft feinet

93etter^ 9?oB ^erbei, \}erfid()erte i^n nod^malö feiner

etüigen !J)an!barfeit unb hat nodb, a(^ erfterer iDegritt,

i^n ben ©amen auf6 ^3(ngetegentlid^fte ju em))fe]^ten*
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®a^ ®t\iä)t 3Barner6 m^m je^t einen entfd^ieben

anbern ^lu^brnd an, bie plbi^\xä)t ©rfüffung eine6 ge^

liegten 9Bunf(^e^ fd^ten [id^ anf feinen Sw^ l^ fpi^*

geln nnb ber er^cl^te ®(anj feiner fingen t3erriet{), ba^

i^m etea^ (Srfrenlid^e^ begegnet tx)ar, ©iefem 3ntereffe

mit all feinen ®eban!en [olgenb, l)aik er fi(^ anf einen

©tnl^t niebergefaffen nnb fal^ bem, in bem ©üfter ber

einbred^enben "^aäft i^erfd^tDinbenben 93etter nad;.

„SUfo l)at er midt? tt)irHid^ teftamentarifd) jnmaSer-

tDalter feinet SSermögen^ ernannt, (So t^ar mir immer

bange, ba^ er SÄorting tjorjie^en tt)ürbe. äJJein lieber

§err Setter, bie ^ext ift nic^t fern, ba^ ©n einen

fd^Ied^ten SBurf t^nn mirft, nnb bann :^aft SDn ©ein

@})iet anf biefer ©rbe inerteren. 3d^ ben!e, ©ein 9?itt

jn @tt)arton^ mad^t mid^ gn ©einem 23ermi)gen^^

t)ertt)after nnb gnt üertDaltet foö eö tDerben!'' fagte

3Barner, immer bie 93(i(fe bem ©d^atten nad^fenbenb,

ber bie ^o^e 9?eitergefta(t ©orft^ ncc^ erfennen ließ.

Ueber eine SBod^e it)ar t)erftrid^en, garntDalb ^atte

@ti}arton6 einige SJJale befnd[;t, nm jn ^cren, ob ©orft

t)ieöeid^t tDeitere ©c^ritte gegen fie get^an ^abt, hoä)

fie l^atten md)t^ i}on i^m gel^ört, ani^ n?ar garnti^alb

in © getDefen, l^atte ben ©c^eriff nnb and^ ben

ß^onnt^ ®(erf gefe^en, aber allenthalben l)atk man i(?m

gefagt, 'ta^ bie 2lnge(egen^eit nod& immer rnl^e.
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@ine6 SlBenb^ tDurbe er freubig burd^ ba^ ®rfc^eüien

be^ ^oftreiter^ überrafd^t, ber i-^m al^ 9tntlt>ort auf

ben feinigen einen 33rief i)on ©oralice Brad^te unb ncci()

einen anbern, in beffen Sluffd^rift er bie ©anb Stenarbö

erfannte. „3d^ bin einige 5lage unten im Sanbe auf^

geilten tporben, ba id^ bie ©etegenl^eit \dai)xnai}m,

©d^tad^tbiel^ bei berfd^iebenen ^flansern anjufel^en. @ie

tr>iffen, id^ treibe immer nod^ ba^ SKe^ger^anbtt^er! in

D neben ber ^oftreiterei unb e^ fommt niä)t bar=

auf an, ob bie ©riefe einen !£ag frül^er ober \p!xkx

eintreffen/' fagte ber Heine blonb^aarige 33ote unb legte

feinen gilj auf ben Zi\ä), auf toeId;em bie gtafd^en

mit ben i^erfd&iebenen 33rannttt)einen ftanben. „3ft bie0

frifd^e^SBaffer?'' ful^rer fort, inbem er eine ^orjeüan^*

fanne t)om 2^ifd^e aufnal^m,

„®anj frifd^, ^tbbiffon l^at fie fo eben am Oueß

gefüllt; nel^men ©ie fid^ 33rannttt>ein baju, Charley/'

anttoortete garntoatb.

SOtan glaubt gar nid^t, trie ber ©taub einem ben

SRunb auftrocknet. 9lIfo auf 3^re ©efunbl^eit, §err

garntDalb/' fagte ber ^oftreiter, empfing bann in ffin-

genber SD^ünje ben übfid^en ©auf für Ueberbringen ber

Söriefe, beftieg feinen ©d^edfen unb trat feine SBeiter-

reife nad^ bem ©täbtd^en ® an.

®er gtücflid^e garnt^alb öffnete juerft ben 33rief
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Der ©eHeBten unb fieß in feüger ©rmnerung an fein

3ufammen[ein mit i^r bie 33(i(fe über bie tl^euren

Sci^riftjüge fliegen. 3n ®eban!en \af) er i^re Heine

iDeige|)anb ftd^ auf bem Rapiere l^in unb l)er BetDegen,

IX \af) i^re grogen bunfeln Singen ben entftel^enben

geilen folgen unb i)erfe^te ftd^ fo (eßenbig an t^^re

Seite, bag er 9^enarb6 33rief ganj unbeachtet (ie^, ber

eittt>ärt^ im ©d^atten be^ 8am)3enf(^irme6 auf bem

lifd^e lag. 5yJeue6 fd^rieb ©orafice nic^t, ba6 ©(^reiben

nt^ielt jiemlid^ baffetbe, tr>a^ in i^rem festen ge=*

tauben l^atte, e^ entlieft SSerfid^erungen i^reö ®iM^,

^rer Siebe, i^rer !Jreue, ii^rer ©el^nfnd^t nad^ i^m,

mb mieberum t^aren einige ©(ümd^en beigefügt. !Dcd^

ür ^armt)a(b tt^ar jebeö Söort neu, benn ber 2kU

Betreuerungen, tDenn aud; taufenbfältig tr^ieberl^olt, finb

mmer neue tr^iüfommene ®äfte in einem (iebenben

perjen. 3Son einem 33efd^(u§ in Sejug auf bie Slbreife

^re^ SSater^ fagte fte nid^t^, 'voo^ aber fügte fie liebe-

^oöe ®rü§e bon il^rer 2)?utter bei, unb bemerfte, bie-

elbe ^abt i^x ©el^eimniß burd^fd^aut unb ü)x biefe^

n einer SBeife ^u i)erftel^en gegeben, tt^efd^e geige, ba§

'^ ü)xtm SBunfd^e nid^t entgegen fei. ©oralice tnoöte

)e6ra(b, iDenn e^ mit garnlDalb^ SBißen gefd^el^en fönne,

^rer äJIutter offene^ ©eftänbnig barüber ablegen.

Sßieberl^olt l^atte garnn?afb ba^ ^apkx in glücf*

'^n ber Snbianecgrenje. IL g
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lid^er Segeifterung gegen feine 8ip|)en gebrüdt nnb ee
|

bann triebet in ba^ ^l^elfe Sic^t ber 8am|)e anf ben I

Zx\(^ niebergelegt, nm feine Singen baran jn treiben,
j

at^ feine ©tiefe jnfäKig bnrd^ einen iDei^en gfed auf

ber Befd^atteten S^ifd^bede angesogen ti^nrben, nnb er in

i^m ben 33rief feinet grennbe^ erfannte, ben er gan;

nnb gar bergeffen ^atte. 3mmer nod^ anf bie äBortr

ber ©elieBten fd^attenb, al^ tDoüe er fid^ bamit Bei ben

grennbe für bie SSernad^Iäffignng entfd;nlbigen, erbrad^

er ben 93rief nnb t^ernal^m bann an^ bemfelben jn feinen

großen Sd^recfen, bag bie SBitttoe 9L)con:ier ben 93erfau

ber pantage an 9?enarb rüdgängig mad^en iDolte^ b(

i\)x bebentenb nte^r für biefelbe geboten fei; ba§ fie fid

baranf bejie^e, i^r bamaliger tr^ei^er 93ormnnb tt>är

nid^t i:on bem ©erid^te beftätigt get^efen, nnb ba§ be

©d^eriff 33ajton an 9?enarb bie SWittl^eilnng gemad^

^abz, ein gemiffer §err ®orft ftel^e mit ber Söitttoe t

Unterl^anblnng nnb n^erbe too^ bie ^(antage fanfer

Um biefe ©d^recfen^botfc^aft für garntDatb nnn noc

entfe^Iid^er ^n mad^en, fd^rieb Sienarb, ba^ anf ein

nnbegreif(idf)e SBeife fein ^orrat^ bon SSanmtroKe i

einem ganj abgefd^ieben gelegenen ©anfe in ^^ener g^

ratzen nnb berbrannt, tooburd^ i^m ein Sd^aben bc

mel^reren tanfenb ®oßar^ ertoadbfen fei. 5Renarb fd^ric

in ^öd^fter 93eforgni§ nnb Slnfregnng, nnb toünfd^
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mä)t^ fel^nftd^exv aU garnt^alb^ ©egent^art; j;eben[al(^

;:ber hat er um Bafcige 2InttDort unb mit i^r um feinen

iRatf), tDa6 er ju ft)nn für gut l^afte.

i5arutt)alb traute feiueu ?lugeu faum unb la^ ben

iBrief ^um jlDeiten unb jum britten Wak, e^ ftanb

:ber mirflid^ fo gefi^rieben ba, unb bcn bem "Dramen

©orft fcnnte er feine 33{icfe nid;t abtüenbeu. S3atb er-

j'd^ten ber 9Wann afö ber 23ater feinet angebeteten

liKubd^en^, a(^ fein freunblicl;er Sirt^ Dor i^m, Batb

'oii er ii^n unter bem breitranbigen fc^t^arjen gitj ^er-

)or auf ben bon i^m fo \d)m<xiiliä) erfc[;offenen SJfuIatten

?(i(fen, bann ftanb er ben unglüdlid^en ©t^arton^ gegen-

iber, tDie er i^nen mit entfe^lid^er 9?u^e fagte, fie

nähten i^m i^r ©igent^um abtreten, unb nun erbttdte

:r i^n, tDie er feinen greunb $Renarb bon ^an^ unb

pof jagte unb eine gadel in beffen 23aumh)oße tt>arf,

,,@ntfe^ti(^, entfepd^!" rief garnn)a(b auff|)ringenb

inb ging mit eiligen ©abritten im3inimer auf unb ab,

)oäf er tDCir nid^t im ©taube, feine ©ebanfen auf einen

ßunft ju fammetn, fie jagten bor feinem ®eifte in ber-

üirrenber Site i^in unb l^er, unb immer ftanb ber ent^

je^üd^e 5D?ann bajttjifc^en mit feinen fd()änb(ic^en Unter-

te^mungen unb mit btutigen ^cinbeu. ®ann fa^ er

meber bie engetreine SDoraUce bor fi^, tt^ie fie fic^

le^enb 3tt)ifci^en i^n unb ben i^art^ersigen SSater brängte.
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unb tteffte 3Serad^tung, tnnigfte, ^ärtltd^fte Siebe übe^

füllten feine 93ruft» @r ging ^inan^, um in ber frifd^en

8nft ©rleid^terung ju fud^en, t^anberte cl^ne beftimmte

3fid^tnng in ber fternl^eüen 9^ac^t untrer, bi6 i^n ber

3ufaII an ben §üget fül^rte, unter bem bie treue 3nbianerin

fd^tief. @r tel^nte fid^ auf bie ©injäunung unb fal^

regung6(o^ auf ba^ ®rab, 9Bar e6 bie §anb feine«

©d^icffafö, bie i^n l^ierl^er führte, um il^n an feine

Seftimmung ju erinnern, bag il^m ein bauernbe^ ®(üd

beö ^erjen^ nid^t i^ergcnnt fei? Slbermat^ l^atte fid^

ber §immet ber Siebe bor i^m aufgetl^an unb ba«

@rab rief i^m gu, ba§ er in jenem niemals eine bleibenbe

§eimatl^ finben tDÜrbe. SBie fonnte er bie Zoäfkx eine«

Syjanneö gu feiner Seben^gefäl^rtin mad^en, auf ben bie

Söelt, auf ben er felbft mit bem tiefften 9lbfd()eu, mil

ber gren^enlcfeften SSerad^tung blidte, — toie fonnte er,

tt)enn er e^ Ü)at, anä) nur bie minbefte 3Serbinbung

feiner ©attin mit bem Ungel^euer, i^rem 2Sater, fernet

nod^ gugeben?

garnn^alb tt^ar in fo groger Slufregung, ba§ er nid^i

bemerlte, tDie 9ÄiII^ in feine ^iäl^e getreten loar uni

il^n fc^on einige STOale angef^rod^en l^atte.

,,©on id^ mit bem ?lbenbeffen nod^ tDarten, f)err?'

fragte bie Ouabrone mit i^rer (ieblid^en fanften ©timme

inbem fie no(^ ettoa^ näl^er ju i^rem |)errn trat, „be-
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.ilte el^rtid^e 3oe fifet fd^on lange neben ©einem ©tn^Ie

:nb tDcrtet/'

garntralb t^enbete \iä)r t^te an^ einem BiJfen IJiranme

;jrh)ad^enb, naä} $Kiß^ um, fal^ [ie einige SIngenBIide

.[d^meigenb an unb fagte bann mit mitber ©timme.

„@e^e, gute 9Wi% unb ^oU ben S^^ee, id^ fomme

^(eid^ nad^,"

I

©r genoß nid^t^, i^erBrad^te eine fd^Iaflofe ^aä)t

unb afö er gegen 9D?crgen a]6gef))annt unb ermübet ein-

!fd()(ummerte, folgten ii)m bie ©d^redbitber ®or[t^, bie

bangen ©orgen für bie greunbe unb bie Unglücf i)er*

fünbenbe l^eiße ?ieBe für ®ora(ice in feine J^räume«

(Srmattet unb nod^ h)iIIenIo^ ertDad^te er am fpäten

,ä)(orgen, unb ba er bod^ nid^t e^er ©elegenl^eit i)aik,
i

feinem greunbe 9tenarb ju fd^reiben, afö bi^ ©l^arle^

loieber bei i^m einfei^ren unb l^inunter reiten iDÜrbe,

W^ in ben erften klagen nid^t in 2lu^fid^t ftanb; fo

griff er gu feinem alten beit^äi^rten 9}Jitte( gegen fotd^e

trübe Stimmungen, ju feinen SBaffen, beftieg feinen

,|)engft, ließ ba^ ^iftl^orn ertönen unb 30g, i)on feinen

^unben umfd^toärmt, l^inau^ in bie 93erge, jdo feine

gä^^rte eine^ ©d^u^e^, feine ©|)ur eine^ befd^Iagenen

^ferbe^ unb fein gefaßter Saum an einen loeißen5D2en-

fd^en erinnerte-
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tapitcl 13.

©er Spion. — ^et unangenehme ®aft. — ©emiiTenlDftgfeit — Unüerfc^ämt»

^eit. — 3)ie ^ßerat^ung. — 2)er OJiorgen. — 2)ec Gc^eriff. — 2)te Sluf«

fovberung. — Äaltbliitigfeit. — JHac^e.

^uf ber garm ber gamtlie ©tDarton, mo fd^on

feit einiger 3^^^ ^id?t mel^r mit bem na^enben SlbenDe

bie müben 2Irbeiter [id^ l^eiter unter ber 35eranba [am*

melten, um ki bem bort fte^enben gemeinfd^aftlid^en

9Bafd;tijd;e il;re S^oilette ju orbnen, Bebor fie [id^ im

trauten gami(ien!reife unter ©d^erjen unb luftigen

9?ecfereien jum 5lBenbe[fen Begaben, fag eine^ Slbenb^,

afö bie ©onne i^re ©tral^Ien fd^on fd^räg üBer gelb

unb glur tt)arf, ber alte ^err ©iparton, in ernfte ®e*

'

banfen berfunfen, unter ber SSeranba unb l^ielt feine

S3Ii(fe auf ba^ gro^e SJfai^felb gegenüBer bem SBol^n^

geBäube gerid()tet, alö tDotle er bie 9tjtfd^Iäge jä^Ien,

bie er bort feit iener ^dt getrau, al^ nod^ ein riefen^^

l^after, unburd^bring{id()er Salb ba^ ©tüdE 8anb Bebedte»

@r erinnerte fid^ ber tx>itben SBelfd^en, ber ^irfd^e, ber

S3ären, bie er in beffen ©unfel erlegt l^atte, er gebadete

ber bieten frö^tid^en ©rntetage, an benen er im glücf*
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[ic^cn forgenlofen 23erein mit ben ©einigen bie fd^h^eren

reichen dJtaMolUn anf jenem gelbe eingefammelt nnb

unter an^gelaffenem SnBel feiner Äinber naä) ben i^on

aufeinanbergetegten 93anmftämmen errid^teten SSorratl^ö'

Käufern gefai^ren i)atk. ©r fcßte biefem gelbe, ber

felbftgef(^affenen Cneße be^ SSJo^Iflanbe^ nun SebetDol^l

jagen nnb fie einem gremben nnentgeltlid^ abtreten,

um nod^mal^ in einem Urt^albe bie %lp gn fd^n^ingen

unb bie @rbe urbar ju mad^en. ©^ ti^ar i^m ein nn^

natürlid()er, ein empiJrenber ©ebanfe, nnb bod; erfdbie-

neu i^m bie bange Ungetüi^^eit, bie ©orgen, bie ftitten

SSortDÜrfe ber le^teren 3^^^ ^^^) ^^^^ nnerträgtid^er,

unb l^ätte er fd^on am morgenben S^age fort in bie

2ßilbni§ jie^en Wnnen, fo tDöre e^ o^ne 3^9^^^^ 9^-

fd^el^en; fo fel^r i)erlangte er bie ftiöe ungetrübte ^n^

frieben^eit in feinem ^aufe tr^ieber ]^errfd;en ju feigen,

bie i^n unb bie ©einigen t)ie(e Saläre l^inbnrd^ ununter-

brod^en beglücft ^atk.

SJfabame ©tt^arton it)ar mit i^rer S^od^ter in ber

tüd^e mit SSereitung be^ Slbenbbrobe^ befd^äftigt unb

S5iö unb S^arle^ iraren mit Äörben, in benen fie

5DJai^ trugen, bor bie ©injäunung gegangen unb riefen

bort burd^ ben ließen S^on eineö |)ift^orn^ bie ©auen

l^erbei, um i^nen bie Corner l^inguiDerfen, bamit fie bei

il^rer ®etr)o^n^eit blieben, fid^ Stbenbö beim §aufe ein==
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gufinben unb fid^ toä^renb ber ytaä)t an^zxf)ati um bie

©mgäunungen ju lagern. 93ou aßen ©eiten fatnen

fie bon tpeit^er auf ben ©d^att be6 §orn^ in SRu*

beln l^erbeigeftürmt, um [xd^ gierig um bie tDenigen

Äörner ju ftreiten, bie il^nen i)orget:?orfen tDurben.

©^ l^atten \xä) fd()on einige l^unbert ©d^t^eine bon

i)orjügtic^fter engtifd^er 2ll3!unft t)erfammelt, unb ber

alte ©tpartcn fa^ mit ^öo^tgefaüen auf il^re furjen

biden Äö})fe unb l^erab^ängenben breiten O^ren, al^

ein frember SReiter auf einem ©eitent^ege naä) ber garm

angeritten fam, ben ^üqzI feinet ^ferbeö an bie ©in*

jcinnung ^ing unb gnm SBoi^ngebäube l^eranfd^ritt.

„®ieö ift bod^ ber 2ßeg nad^ © ?" fagte

9Morting, benn er tr^ar ber 9?eiter^ inbem er gu ©marton

unter bie SSeranba trat unb mit ber §anb auf bie

©tra^e Eingeigte, ,,tDie gel^t e^ 3i^nen, ^err?"

f,Sd) banfe 3^nen, ^err, nel^men ©ie ^(a^, bort

l^inau^ gel^t eö nad^ 6 /' anttDortete ©tt>arton.

„3Bie tpeit ift e^ nod^ nad^ bem ©täbtd^en?"

;,9fun, mit 3^rem ^ferbe Brandneu ©ie eine i^alBe"

©tunbe; id^ ^abe gefeiten, e^ ift ein guter ^aggänger."

„©0 tt)itl iä) mid^ einen 2(ugenbIicE rul^en unb einen

frifd^en 2^runf 3U mir nei^men, Qd) bin jiemtid^ mübe

geti^orbenj e$ tt>ar ein l^eißer 2:ag."
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„§elfen ®ie \iä) felbft, bort ftei^t ber ©imer»

33rannttr>ein l^atte ic^ nid^t im §aufe/' fagte ©tDarton

nad^ bem SSJaffereimer jeigenb, tDorauf Syforting bie

@d^ö|)ffeße ergriff itnb einige ©d^tud i)on beffen Sn^atte

3U fid^ na^m*

„SSerbammt gute^ 3Baffer bie^/' fagte er, inbem er

ein ©tücf SautaBad in ben SKunb ftecfte, „too^l alle^

gute^ SBaffer l^ier in ber®egenb?" fügte er ^inju nnb

fefete ^iäff inbem er fic^ mit bem ©tul^te 3urü(f gegen

einen ber S3eranba})feiler lehnte*

,>ä)?eift fe^r gute Cluellen/' anttportete ©harten»

„3ft mir bcd; lieb, mid^ einen Sfngenblid rul^en 3U

fonnen, 16) fomme ja bod^ nod^ jeitig jum Slknbeffen

nac^ S "

„@ie finb mir jum StbenbBrcb lr>ifl!ommen, e^ tDirb

Batb fertig fein,"

„Qä) banfe, id^ muß bod^ jeitig nac^ ber ©tabt.

@ie l^aben i^ier einen fc^önen ^la^, tt)ie i)ie( Sieger

galten ®ie?''

„9^ur jtDei gefbneger, bod^ ^aU idi) brei ©ö^ne,

bie in ber 2(rBeit für fed^fe jagten fönnen; ba fcmmen

meine Beiben jüngften, mein äftefter ©oi^n ift mit einem

ber Sieger auf Canbfd^au ^inau^geritten unb tx)irb tDo^I

nod^ einige ^tit au^bfeiBen,"
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93il( unb Sl^arlet) famen je^t mit ben leeren Äör^

Ben nad^ bem ^aufe jurüd unb Boten bem gremben

frennbttd^ ben gett^ö^nlid^en ®rn§: „^k gel^t eö 3^nen,

|)err?" troranf [ie [id^ in baö ^an^ Begaben,

„f)aBen @ie nicl;t genng 8anb l^ier, bag 3^r ©o^n

fid^ nad^ anberm nmfiel^t?" fragte ^Körting.

„3)a6 nid^t, aBer idf; h)erbe iDo^t biefen ganjen

^la^ i)erlieren; id) i^atte t)erfänmt, ba6 ®e(b bafür

jnr gel^örigen 3^it jn iai)kn nnb ba l^at i^n mir eil

fc^Ied()ter 9Ken[d^ tt)eggefau[t,"

,,3a, baö h)ar 3§re ©d^nlb. ®ann tüotUn ©ie

[id^ bemnad^ ein anbereö ©tüdf 8anb nel^men?"

„2ßa6 BteiBt mir fonft üBrig, ba^®efe^ fd^ül^t ben

©d^nrfen/'

„S)aö a3ernünftigfte ift e^, el^e ©ie [id^ nod() Äcften

nnb Unanne^mlid[;feiten mad;en. 3Bie n^eit tDoi^nen

benn 3^re näd^ften 92ad;Barn?''

,,!S)rüBen an ber anbern ©eite be^ 3Ba[fer§ tDol^nt

jnnäd^ft Sßarrid, nngefä^r eine SJfeile i)on l^ier, nnb

rnnb l^ernm f;aBe id^ gnte 9lad;Barn nnb gnte grennbe

in größerer ober geringerer (Sntfernnng nm mid^/'

•aD^abame ©marton trat Je^t mit „®nten 5lBenb,

^err" nnter bie 2?eranba nnb fagte:

,,5Benn e^ 3^nen gefäflig ift, ba^ 5lBenbeffen ift

fertig/' bod^ DJtorting eri^oB fid^ nnb ertoieberte:

Iir 9

m

I
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„e^ ift Seit, bag iä) reite/'

©arnit iDÜnfd^te er ,,®uten StBenb," Beftieg fein "^ferb

unb eilte babon.

Um biefelbe3^it rittSorftin baöStäbtc^en ® ,

(enfte aber fein $Ro§ nid^t bor ba^ Söirtl^^^^an^, voo

eine 9}Jenge ^erfonen fa^en nnb anf bie ©lode tt^arte^

ten, bie fie gnm Stbenbeffen ^ineinrnfen foßte, fonbern

gfeid^ in ben §of ba^inter, übergab e^ bort einem 5)ie==

ger jnr 3Ser|)fIegnng, nal^m feine ^iftolenl^olfter, ®aU

tettafc^e nnb ben ^ond^o anf ben Slrm nnb \ä)xxtt in ba^

je^t nod^ teere ©aftgimmer, n?o er fein ®tpad in eine

©de nieberlegte. ®(eid^ na^ i^m !am ber SBirt)^ l^er-

ein, ber gehört l^atte, ba§ nod^ ein 9?eifenber angefcm^

men fei nnb eilte anf i^n jn, nm i^n jn begrüben;

bod^ trat er, al^ er im 3^i^ti<^t "S^ox^t t^iebererfannte,

bertonnbert einen ®d;ritt jnrüd nnb jögerte für ben

Stngenblid mit bem üblichen SBiflfommen,

„©in 3^^^^^^ für mid^ mit jtt^ei 93etten, §err

SBirt^,'' fagte Sorft rn^ig,

,,Ä'ann nid^t bamit bienen, e^ ift nnr ncd^ einSint-

mer mit einem S3ett leer."

,,®a^ ift eben fo gnt, (äffen ©ie nod^ ein Sager

anf ben gnpcben mad^en. ©^ tt)irb \loo^ noä) nid^t

iu ?Ibenb gef^^eift, fo ba§ id^ borl^er nod^ einen 2ßeg

t^nn fann?''
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„3n einer l^alben ©tunbe," antoortete ber SBirt^,

incrauf ®orft ba^ 3^^^^^^ berfieß unb abermals über

ben |)of, unb baim um ba$ $au§ l^erum bem freien

^(a^e bor bemfelben, auf bem and; ba^ ®ericf;t^gebäube

ftanb, jufd^ritt, tnäl^renb bie bor bem ©ingange ber-

fammelten ®äfte, gu tt^etd^en je^t anä) ber Sßirt^ ge^

treten tcar, il^m neugierig nadE)BIi(ften-

3n ber 9^ä^e be^ ©erid^t^l^aufe^ rief er einen bor^

übergel^enben Sieger an unb fragte i^n, tr)o ber ©d^eriff

(S^opion tpol^ne, ber ®ä)\vaxit tt)ie6 il^n nad^ einem

SBIodl^aufe an bem anbern ©übe be^ ^(a^eö unb

©orft i^atte baffelbe balb errei(^t unb trat in bie

offene Zt)i\x.

®er ©d^eriff faß mit feiner gamifie beim Slbenb'^

effen, f|)rang aber, aU er !Corft eintreten fal^, auf il^n

gu unb fagte:

„SB^nn e^ gefällig ift, treten ©ie mit mir in bie

©trage; bieö ift mein ^rii}at^?lufent]^alt,"

!Dorft6 Singen fd^offen ^ü^e, bod^ er bi§ fid^ auf

bie 8i))|}e unb fd^ritt mit ©oj^ton in bie ©trage l^inau^.

„^ä) tt)oIIte ©ie erfud^en, |)err ©d^eriff, morgen

nad^ bem grü^ftücf mit mir nad^ meinem ©igenti^um

l^inau^gureiten, um bie ©tr^artonö nod^mat^ aufjuforbem,

baffelbe gu t>erlaffen/'

I
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„Sä) i)aU gel^offt, @te tt>ürben fxd^ eine^ Seffern

tebenfen, §err S^orft."

„Um tDte t>tel Ul^r merben ©ie mid^ Begleiten fon^

tten, §err ©d^ertff?" fragte ®or[t, al6 cB er ®o))ton^

33emer!ung überl^ört l^ätte,

„^aä) bem g^rü^ftüd ift e^ mir nid;t mögtid^, ba

mid^ mein S^ienft anber^lDo l^tnruft, ioä) 5)iac^mittag^

tt)enn ©te barauf befielen* Söie fid^ Ql^re tg)anblung

aber mit ben ©runbfä^en mtb bem ©eiDiffen eine^

red^tlid^en 5D?anneö t)erträgt, tdiU mir nid^t einleud^ten,"

,, ©Uten 5113 enb, §err ©d^eriff, xd) ertt)arte@ie mor-

gen S'iad^mittag in bem ©aft^aufe/' fagte £)orft nnb

tDanbte \xä) i)on Gopten ab, ber feiner gran unb ben fin=*

bem, bie fid^ nengierig in bie S^pr gebrängt l^atten,

gnrief:

„T)a^ ift ber ©d^nrfe, t)on bem id^ (gnd^ fagte,

ba§ er @it)arton^ 8anb gefanft l^aBe/'

^orft aber, bem bie Slen^ernng nid^t entgangen

tnar, tDanberte rul^igen ©d^ritte^ nad^ bem ©aft^anfe

jurücf, bon tDo il^m bie S^ifd^glocfe je^t entgegentönte-

9n biefem SIngenblide fam 90?orting ben ^la^ ent^^

lang geritten nnb ftieg bor bem SBirtl^^l^anfe bom

^ferbe,

,,§eba 9^igger^, mein ^]3ferb Beforgt!" rief er in

ba6 |)an^ l^inein nnb fd^ritt bann mit ber 't)o|)))effIinte
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in ber ^anb unb ber ©atteltafc^e unb bem ^iftolen*

l^olfter auf bem ?Ivme auf S^crft ju unb fagte:

„§akn @ie midf; bod^ orbentUd^ bange i)or ben

@ti)arton6 gemad^t, atö oB e§ lauter 2}?enf(^enfreffer

n)ären; e^ ift eine Sanbe bon gutmüt^igen ©d^afö^

!ö|)fen; menn ©ie ein gute^ Söerf t^un tDoHen, fo ne^^

men ©ie ben 33urfd&en ein S)u^enb S^afc^entüc^er jum

©efd^enf mit, bamit fie i^re S^l^ränen trodnen fiinnen,

iDenn [ie mit ber ganjen lieben gamiUe i^rer 93e]^au^

fung SeBetr^o^I fagen. 'Cer ältefteScl^n ift mit einem

il^rer beiben 9leger fd^on fort in bie 933i(bnig geritten,

um ein anbere^ ©tücf 8anb au^jutDä^ten, auf bem fid^

feine ©ipt>fd^aft ba6 SSergnügen maä)^n tpiß, eine neue

i^arm angufegen, ©ie^mat n)erben fie jebod^ ba^ 8ant)

tüoiit in ^^it^n bejal^ten, benn bie gute Seigre [bie fie

bon unö erl^alten, tDerben fte fobalb nid^t bergeffen,"

„3^r feib in:e in ben Seuten, SWorting, fd^ä^t fie

nid^t 3U gering, e^ finb 2}Jenfd^en bon groger ©nergie,

fonft Omaren fie nid^t fo fd^netl ju biefem ©ntfd^tug gc-

lommen unb toürben fid^ ängftlid^ an i^r ©igentl^um

anKammern, biö fie mit ®ttt)ait babon bertrieBen Ser-

ben," ertDieberte ®orft

„Qä) möd^te bod^ fe^en, n)iebie( tobte 9Wenfd^en e^

borl^er gäbe, el^e man mir mein ©igent^um entreißen

Bunte?"
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„T)k Q^nk tüolfen aBev lieber tobten nod^ getöbtet

tDcrben, ba [ie tüiffen, ba^ ba^ ©efefe if;nen bod() ba^

8anb nel^men tt>irb. ©ie l^anbefn bemitad; i^ernünftig

unb in i^rem eignen 3ntere[fe/'

„®enug, tt^ir werben feine 2lrt i^on ©d^tüierigfeiten

mit il^nen l^aBen/' fagte 3}torting. „UeBrigen^ ift e^

ein l^errtic^er $Ia^ nnb tDürbe e^ tnertl^ fein, fogar

©rnftfid^e^ barnm jn tt^agen»"

5yj{t biefen SBorten fd^ritten bie beiben 5D?änner in

ba^ ®apan^, 9Wcrting fe^te fein ©e^äd Bei bem ^ox]U

nieber nnb beibe Begaben fid^ xiaä) bem ©peifefaafe, tr>o

einige i^ierjig ®äfte in größter ^aft i^r SlBenbeffen gn

t)er3e^ren Befd^äftigt tr^aren. ®cd^ bie in emfiger ©ile

anf nnb nieber Bet^egten ©aBefn nnb Syjeffer traten in

bem 9(ngenBIi(fe, aU ®orft nnb 9}torting in ba^ 3^^'

mer traten, h)ie bnrd^ einen 3^ii6^^f<^t<^3 ^W^^ SSetne-

gnng BeranBt, bie ^änbe, bie fie fc^t^angen, fanfen anf

ben 2^ifd^ nnb SHIer Singen n)aren anf bie Beiben ©in-

tretenben gerid^tet. ®er SBirtl;, ber an einem Seiten^

tifd^e ftanb nnb bie Steiler, tr^eld^e i^m i)on ben fd^mar==

jen ©ienern l^ingel^atten t^nrben, mit ®))eifen füllte,

tDarf nnr einen pd;tigen S3(i(f anf bie 9(ngefommenen,

t^at aBer, at^ oB er fie nid^t Bemerfte, tt^ä^renb fie an

ber JEafef l^innnterfd^ritten ; S)crft, o^^ne ben anf i^n

gerid^teten Singen ber ©cifte jn Begegnen, ^Körting aBer
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il^nen l^erau^fcrbernbe SSItde jumerfenb, t^crauf [ie fic^

am (Snbe be^ Zi](i)z^, i)on ben übrigen @j)eifenben

burd^ mel^rere leere ©tül^Ie getrennt, neBeneinanber nie=

berlie^en.

„@^ fd^eint, ba§ man l^ier ncd^ nie t^orl^er ®ent=

Temen gefeiten ^at/' fagte SJfcrting ^ali jn S)or[t ge^

tt^anbt nnb gtt>var laut genug, ba§ man e^ am anbern

©übe be^ S^ifd^e^ l^ören fonnte, „id^ l^ätte große 8uft

einige C)}eraticnen an bie[en neugierigen klugen ju

mad^en/'

,,Qäf Bitte (Sud^, SWcrting, feib i^ernünftig, tDoju

bie Öeute ncd^ mel^r gegen un^ aufbringen? ©d^JDeigt,

id^ hittt ©ud^, ift e^ nid^t genug, tt)enn tr)ir unfer ^kl

enreid^en? Öa§t fie guden, fo i)iel fte h)oüen/' fagte

!Dcrft mit unterbrüdfter ©timme gu feinem ©efä^rten.

„92igger, l^ierl^er, pa^ auf ©einen ©ienft, e^ l^aBen

ftd^ ®ent(emen ju !Jifd^ gefegt/' rief xÜcorting einen ber

Sieger an unb fügte nod^, al^ ber ®iener il^m ben

Sleßer abnal^m, l^inju: „t>erbammter Orangutang, id^^

tüiü 3)ir bie Singen aufreihen."

SÖSäl^renb i)or bem ©intreten ber Beiben neuen ©äfti

laute, l^eitere, allgemeine Unterl^altung an bem STifd^d

gel^errfd^t 'ifatk, fo f|)rad^ lefet^Jiemanb einSBort mel^r,'

jeber Beeilte ftd^ feine SJJaBIjeit gu Beenben unb i)erlie§
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:ann, mit xiod^ einigen t)er[to]^(enen 33(iden naä) ben

^rernben, ba^ 3*^^^^^-

^nä) Sjorft nnb 9J?orting Ratten i^x 2(6enb6rob

jencffen, Begaben [ic^ bor bie Xi)nx be^ ©afti^aufe^,

}ox bem bie übrigen ®äfte fid; in eifrigem ©ef^räd^e

jefammelt l^atten nnb liegen \id) bort anf ©tüi^Ien nie^

)er; jene aber entfernten fid^ baranf fogfeid^ nnb bie

•eiben blieben aöein bort jnrnd,

,,®ie 93anbe n)eig, tr^en fie bor fid^ l^at/' fagtc

iJJorting, ben 3)abongel^enben nad;bti(fenb, „bag bod^

iner ba^ 9WanI anfget^an l^ätte!"

„@^ ift oerfe^rt bon @ndf;, 5D?orting, l^ier fo anf^

utreten, toir finb nii^t ]^ier^ergefommen nm,^änbet jn

ud^en, fonbern nm einen ®ett>inn jn mad^en, e^ ift 3^it

enug nnfere ^ä^m jn jeigen, toenn man fic^ gegen nnfer

?e(^t anf(el;nt, Z^ut mir ben ©efaßen nnb lagt nic^t

f;er SBaffen feigen, at^ bi^ Q^x genöt^igt [eib, fie jn

lebrand/en/' ertt^ieberte 3)orft, inbem er eine ©igarre

njünbete nnb bel^aglid^ baö S3ein überfd^Ing,

„3d^ h)erbe 5Dtorgen allein mit bem ©d^eriff l^inan^^

eiten, eö befnnbet mel^r, bag man fid; lebigtid^ anf

a^ ®efe^ berfagt, Sf)x toerbet mid^ ^ier ertoarten/' fn^r

c bann fort.

„@ie l^ätten gar nid^t nötl^ig fid(> bon bem ©d^eriff

egfeiten 3n (äffen, nel^men ©ie nnr eine S3Iafe mit

2ln bec Snbianei-gi-enae. II. q
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©rbfen mit unb (äffen @ie biefelbe tüchtig xappcln, fo

läuft bie ganje ©efeüfd^aft babon," ertDieberte SDtorttng.

„®er ©d^eriff ift ba^ @efe^ unb nur burd^ biefee

mü id) 3n ben Seuten reben, ö)03U ^erföntii^feiten,

tpenn fte mä)t nötf?ig finb?" anttrortete S)orft.

®ie ©äfte, bie fi(^ bon bem Sirt^^^aufe enlfciu.

l^atten unb meift an^ ffletDo^nern ber ©tabt Beftanbeu,

bie l^ier ii^re DJfa^Ijeiten genoffen, fammelten fid^ ar

ber anbern Seite be^ ^la^e^ bor bem $aufe bee Äauf

mann §arri^, mo fie nur furje 3^^^ jufammen gc^

ftanben l^atten, aU bon allen Seiten i^er DIeugierigi

l^erangefd^ritten famen, um gu i^ören, loae bie Urfa^i

biefer 3i^f^^^^^^^^^^f^ f^^; ^^^^ ^^^ Kaufmann ^att

einige 2iä)kx mit ©(a!3ftü(3en barüber i^erau^ unter t)i

ä5eranba getragen, fo ba^ bie 23erfamm(ung bon aßei

Seiten be^ ^fa^ee erfenuBar toar.

S)a^ @rfd;einen S)orft^ tvax ber ©egenftanb be

Unterhaltung, toetd^e^ beffen Slngefegenl^eit mit ®n}a:

ton^, bie bereite unter ben (£inioof;nern beö ©täbtd^en

giemlid^ bergeffen toar, tpieber lebenbig bei i^nen i

Slnregung brad^te. S)ag er gefommen fei um ie^t biej

gamilie tDirflicf; i^on i^rer 93efigung gu bertreiben, bav

über tDar nur eine Stimme, unb biefe 2Infi(^t murt

benn aud^ balb gur ©etoi^ljeit, al^ ber Sd;eriff fu-

gleid^fall^ einfanb unb mittljeilte, ba^ er bon rot
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aufgeforbert fei, 9}?orgen mit i^m gu ©tüarton^ 311 rei^

ten. S)ie ©utrüftung hierüber ti^ar fe^r grog imb e^

liefen [id^ tx)ieber^ott Stimmen frören, bie ju getx)alt'

famem SBiberfefeen riet^en, ®ie[e tDurben aber \d)mü

i)cn ber großen SKel^rga^f berer, bie unter jeber Se=

bingung für 9lufre(^t^a(tnng be^ ©efe^e^ ftimmten,

unterbrücft unb man mußte fid^ begnügen, bief)anbrung

i2)orft6 freigebig mit aßen SSejeid^nungen ber @d;Ie(^tig^

Ifeit ju befegen, ba man gegen feine Unternehmung nid^t^

jju ttjun im ©taube tt)ar,

M ift ein ©lücf, baß ^Robert nid^t gu^aufe ift,''

fagte ber ©d^eriff. „@r ift \ä)on feit einiger ^eit fort,

um einen ^(a^ 3ur 9Infieb(ung für bie ©einigen auf^

äufud^en. 3d^ fam l^eute SScrmittag bei ©tDarton^ §aufe

itjorüber unb fprad^ einen 3lugenbUcf bei i^nen t)or. ©^

ift ba^ 3Sernünftigfte t\)a^ fie t^un fonnen, benn burd^

ie Steigerung, i^r 33efi^t^um aufzugeben, tt)ürben fie

fid^ nur ncd^ große Unanneljmtid^feiten unb unnöt^ig

Soften t)erurfac^en/'

„Öebenfaß^ muß ©orft ben Seuten mit ber ^fäu-

mung ber 93efi^ung ^nt (äffen U^ fie anber^tt)o bie

ötl^igen 3Sorrid^tungen ju if;rem Ueberfiebeln getroffen

'^aben," fagte ber ©ountt? SIerf, §err S3arr^, ber auc^

^erjugetreten toar, ,,benn, i^n einige ^eit mit ber toirf^

tiefen 33efi^ergreifung Einzuhalten, fielet in ber Mad)t
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beo ®exiä}kv unb e^ ift beffen ©d^ulbtgfeit, ©tDarton^

ben 33erluft naä) Beften Gräften gu erreichtem, giertet

Bnnen ©ie ein ernfte^ SBort fj^rec^en, ®o|>ton, unb für

bie Stu^fül^rnng beffen, 'wa^ @ie im Flamen be^ ©efeüeg

fagen, Braud;en @ie nid^t Beforgt jn fein."

„@^ ift in bem 3ntereffe ber ©tDarton^ felbft, balb*

möglid^ft auf anbere^ ?anb ju jie^en, bamit fie eine

©rnte auf fommenbe^ Qai)x borBereiten Bnnen/' Be^

nterfte ^err §arri^ unb fügte noc^ l^in3u: „n)oBei alle

i^re greunbe fie gett)i§ gern unterftü^en iDerben, 3d^

für meinen JJ^i^eil n^enigften^ erBiete mid;, i^nen für

bie erften jtuei 3a6re afie il^re S3ebürfniffe, bie fie auö

meinem Sager ju l^aBen n}ünfd^en, auf ®rebit jufommen

gu raffen."

Stnbere auö ber 23erfamm(ung erBoten fid; i^nen

unentgeltlid^ 9feger gur 2(rBeit gu üBerlaffen unb nod^

Slnbere [teilten i^re eigenen S)ienfte gur SSerfügung ber

unglüdüi^en gamilie.

))laäf Beenbigter S3eratl^ung BegaB fid^ bie ganje

23erfammlung nad^ bem na^en !Irinf^aufe, h)0 bann

mand^e^ ®la^ auf ba^ SBoi^Iergel^en ber ©tDarton^ unb

nod^ meftr fold^er auf baö 23erberBen ©orft^ geteert

iDurben.

Salb barauf l^errfd;te aWgemeine 5Rul^e in bem

©täbtd;en, alle Sid^ter, außer einer büftern £)eltampt
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'neben ber Xifixx be^ Sirt^^l^anfe^, ti^aren er(o[cl()en unb

bie ®tt((e ber '^laä)t ti^nrbe nnr i?on 3^it gu 3^tt burd^

einen äßad^ti^nnb nnterBri^d^en, ber ba^ ©el^ent i)on

SBöIfen beanttüortete, bie nntt^eit be^ Orte^ iagenb i^or^

überlegen.

Sie ©onne l^atte [id^ nod; nid;t erl^oBen, at^ S)orft

nnb JJJorting fd^on i?or bem Söirt^^l^anfe fa^en nnb

[id^ ber frifd;en 5Öforgen(nft fo tx>ie be^ ®enn[[ei3 eine^

i(Stü(fe6 ^aniabad^ erfrenten. ©abei führten [ie eine

ftumme Unterl^attnng, ba^ l^ei^t, ein 3eber t»on i^nen

imter^ielt [id^ \tli\t; 9}?orting, inbem ex ]xä} nad^ i^orn

übergebengt l^atte nnb jtx^ifd^en feinen £nien mit fei-

nem großen 33ott)iemeffer an einem ©tncf ,g)o(j fdf;ni^te

unb S)orft, inbem er mit bem @tu^( jnrncf gegen ba^

pau^ gefel^nt, einen gu§ über ba6 Änie gefegt ^atte

unb fein Ülafd^enmeffer auf ber ©d^u^fo^Ie tt^e^te. ®a^

bei f|)ri^ten beibe ben S^abaKfaft jtDifd^en i^ren 8ij>))en,

iDte e^ fd[;ien, im 3Bettfam^)f ]^eri)or, nm jn fe^'en, tt^er

t>cn t^nen bie größte ©ntfernnng bamit erreid^en fönnte,

§ier nnb bort geigten fid^ je^t aud^ Sente i^or ben

3:(;üren ber $änfer, bie ben ^lai^ nmftanben, ba^ S^rin!^

f)au6 tünrbe geöffnet nnb e^ tDanberten bie }^xM)^

fuuben gu i^m ^in, nm fid^ bnrd^ einen Slrnnf für bie

©efd^äfte be^ S^age^ jn ftärfen. "änä) in bem ©anfe

be^ ^errn §arri6 tt^nrben genfter nnb Zi)nx anfgetl^an,
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ber alte ^err felbft trat in ^embärmeln unb ol^ne fojjf^

fcebedung l^erau^ in bie ©trage xtnb lieg feine S3Ii(fe

nad^ aüen 9?td^tungen am ^immet ]^inlt>anbern, tDäl^renb

melc^er ^^it ein 9leger!nabe eine SSfed^fd^üffel mit fri*

fd^emSBaffer nnter bie SSeranba trng, anf einer ber

bort ftel^enben Äiften nieberfe^te nnb ein ^anbtnd^ ba^

neben legte, bamit fein ^err, iDie e^ nnter ben Far-

mern nnb ben S3en)c^nern ber Öanbftäbtc^en üblid^ ift,

feine 2^oiIette anger bem §anfe mad^en fönne.

§err §arri^, nad^bem er feine 58eoBad^tnngen an

bem gänjlid^ tDoIfenlofen ^immel beenbet i)atk, fd^ob

bie Slermel feinet ^embe^ in bie §ö^e, begab fid^ ju

bem Sled^napf, brüdte, feine ^änbe bor ba6 @efid^t

l^attenb, baffetbe in ba^ SBaffer nnb rieb eö eine 3^it tang

fräftig biö er e^ fenrig gerottet an^ bem 33abe Ijerbor*

Bob nnb eingefogene^ überflüffige^ SBaffer an6 2)funb

nnb 5«afe btie^.

©r ^atte fid^ anf bie Äifte gefegt nnb tt>ar nod^

mit 2lbtro(fnen feinet ®efid;t^ befd^äftigt, aU nad^ nnb'

nad^ iDO^f ein S^ntjenb 9Jtänner mit „good morning

gentlemen" nnter bie SSeranba traten nnb fid^ gleid^^

faü^ anf Giften nieberfelften , ol^ne n^eiter ein 2Bort jU

tDed^feln. ©ie fd^ienen fid; bie bei^orfte^enben ®efd;aftc

be^ 2:age^ jn iiberben!en nnb fd^Ingen babei mit ben

gügen gegen bie fiften, fd^ni^ten mit i^ren 2)?effen!
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m bereit Äanten ober legten fid^, inbem [ie bie Inte

mjogen, mit ^op^ nnb 9?ücfen platt barauf l^tn, fo bag

aud^ t^re ^'^ü^e ^(a^ barauf l^atten; furj ein Seber

ifial^nt feiner inbibibueßen ^Jieigung nad^ eine anbere

Stellung, eine anbere 33efd^äftigung att, fo n^tTer gerabe

xm Beften baBet feinen ®eban!en folgen fonnte.

%nä) auf ben S^repi^en beö ©erid^t^l^anfe^ fal^ man

[in äl^nlid^er Seife Seute i^re SSorftubien für bie ®e-

jd^äfte be^ ÜEage^ mad^en, bi6 plö^tiäf bie grül^ftüd^^^

jlocfe im Sßirt^^^aufe ertönte unb alle biefe fd^n^eig^

amen I)enfer au^ ben berfd^iebenen 9?i(^tnngen bort

';inei(ten, too fie i^r ^^räl^ftüd ertoartete.

®er ©aal im ©aft^aufe füllte fid^ fc^neö unb 5)orft

tnb ^Körting fa^en toieber aitf i^ren ^lä^en bom

äbenb bor^er, bon ber übrigen S:ifd[;gefettfd^aft bttrdf;

i'eere ©tül^Ie getrennt.

©ine aögemeine unfjeimlid^e 9?ul;e l^errfd^te an ber

lafel, bie Steiler tt)urben l^ingereid^t unb emfjfangen,

.?^ne ba§ ein 2öort babei laitt gen^orben n>äre; Seber-

mann Beeilte ftd) fein grü^ftüd gu berje-^ren unb 9?ie=

tnanb Blidte nad^ ben Beiben allein fi^enben ®äften l^in,

augenfd^ein{i(^ um fic^ mä)t nodi) me^r burd^ bereu Sin-

bM ba^ Mai)l ju berBittern, \v>a^ fd()on fo fel^r burd^

i^re ©egemoart gefd^el^en ti^ar.

3)en SSormittag Brad^ten 'Corft unb Worting auf



136

tl^rem 3^^^^^ i^ ^"^ ^^^ ^^^^ SMittag^effen tr^aren fie

abermals ba^ Slergerni^ ber SJifci^gefeltfd^aft.

@ie tDaren mit unter ben Settern, tDe(d;e bie Safel

tjerlie^en. -3m ^inau^cje^^en erfud^te ©orft ben äßirtb,

fein ^ferb fatteln unb i)orfü^ren ju laffen, l^otte bann

bie ^iftolen^olfter unb ben ^cnd^o bon feinem 3i^nier

unb fe^rte barauf gu feinem ©efä^rten gurüd, ber fid^

mittlertüeile ber!el)rt auf einem ©tuljle in ber ^an^ffur

mie auf einen Sattel gefegt Ijattt unb feine 2frme auf

ber dxiidk^m beffetben rn^en Iie§. « ®orft f)atk fic^

gteid^falK^ auf einem Stufte niebergefaffen, ben er na^e

an bie ^au^t^ür geftelft i^atte, unb Blidte ükr ben

^(a^ nad^ bem |)aufe be^ S(J;eriff^ l^in, tDä^renb ein

9^eger fein gefattelteö ^ferb bor baö Oaft^au^ leitete

unb beffen 3^9^^ ^^ ^^^ ©afen eineö bort gu biefem

23e^ufe fte^enben ^fal^Ie^ feftfd^fang.

„3^r ermartet mid^ i^ier, S)torting/' fagte Dorfi

naä) einiger ^eit gu feinem, in ©cbanfen berfunfenct

©efeüf^after.

„Unb tDenn ®ie bie 9Wenfd^enfreffer bießei^^t ali

eine ©elifateffe bort Begatten fofften, fo t^erbe id^ 3^nei

jur^tettung fommen unb ©te aBl^oIen/' ertDieberte jene*

mit einem gteid^gültigen övid^eln, of;ne fid^ in feiner U
quemen 9?u^e ftören gu laffen.
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ytaä) langem i^ergeBIid^en ^arren fagte plbi^Uä)

©crft, inbem er fid^ ex^oh:

„'Cort fommt enblic^ ber ©d^eriff. 2l{fo iä) treffe

©ucf; ^ter, ^Körting?"

„9luf biefem nämnd;en ©tu^Ie, tDenn ber S3tt^

nttd^ nid^t babcn l^erunterfdblägt/' antwortete jener.

S^crft ging ^inan^ jn feinem ^ferbe, tr^arf bie

^iftolenl^orfter nnb ben ^ond;o über beffen ©attel

unb fd^mang fid^ hinauf,

5)er ©d^eriff tt)ar bi^ anf fnrje (Sntfernnng l^eran-

geritten, al^ er fein SRog anl^ielt nnb mit einem (eidt)ten

Äo|)ffen!en nnb einem 2ßin!e mit ber ^anb bem ^arren*

ben jngleid^ feinen ®rnß ab\iaüttt nnb i^m anbentete,

bag er bereit fei, mit i^m jn reiten,

®orft folgte ber 2lnfforbernng nnb bie beiben 9?eiter

3ogen läng^ beö ^ßla^e^ t)or ben Keinen i^ötjernen SBo^n^

gebänben i^in, anö beren Spüren bem Der^agten gremben

mand^e^ „damn him" nad^gefanbt tDnrbe.

3n tiefem @d;tt)eigen folgten fie ber ro^en Strafe,

bie \iä) balb über üeine ©ra^ftnren, ba(b bnr(^ bid^te

SBalbftric^e l^intoanb, ber ©ine t)on i^nen jnr ^Red^ten,

ber 9(nbere jnr 8in!en berfelben, immer bie miSgtic^ft

t^eitefte (äntfernnng bon einanber l^altenb, S)ie ^ferbe

betDegten fid^ in einem g(ei(^mä§igen ^a^gang bort^ärt^,

fo ba§ bie 9?eiter tüenig 9(nfmer!fam!eit anf fie 3n ber^
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tDenben Brausten, uttb ba bte t^nen entgegenfc^einenbe

@onne fc^on jiemlid^ niebrig am §immel [tanb, fo l^ielt

®or[t fotüol^r, atö anä) ber @d&eriff ben Äo|)f gefenft,

um il^re STugen burd^ ben breiten SRanb be6 .g)nteö t)or

ben Blenbenben ©tral^fen ju fc^ü^en, tDa^ i^nen ein

nod^ gebanfent^oßere^ 3lnfe^en gab. Unb tief in @e^

banfen i}erfnnfen iDaren Beibe. 'S^er ©c^eriff bad)te

mit SBibertDiffen baran, ba§ feine 2^ienft}}f(i(^t i^n baju

3n)ang, im 9Zamen be^ ®efe^e^ eine granfame f)anb=^

tnng ju ijoüBringen, unb ba^ SBerfjeug eine^ l^erjtofen

9?äuBer^ it^erben ju muffen, burd^ iDeld^e^ berfelBe bie

Oräuelt^at au^fü^rte. ©ö fd^auberte i^m i)or bem

9)?anne, mit 9lBfd()eu i^anbte er fein ©efid^t 'oon xi)m

ab, unb mit jebem Stritte feinet ^ferbeö tDUd^^ ber

®roß, ber ©a^ gegen ben 5[)?enf($en, ber i^n niitl^igte,

mit bem ®efe§ auf ben 8i)3^en ba$ gu tBun, tDogegen

fid^ fein ©efü^I empörte.

S^orft bagegen bad&te n\d)t an ben @d6eriff, feine

©ebanfen tDaren Bei bem glänjenben ©efd^äfte, ma^ er

je^t auf bem fünfte ftaub ju Beenben, er fannte im

9IugenBlicf fein anbere^ ®efü^(, afö ba^ für bie ge^

lungene ©pecutation unb er üBertegte, auf U)e(d^e Söeife

er ben größten 9ht^en au§ bem Sanbe jie^en fönne:

pB burdf} 33er!aufen beffelBen in tteineren S^l^eiten, ober

burd6 3i^f^^^^^^^ff^^ ^^^ ®anäen Bi6 ju einer ^tit,
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tt?o ba§ 8anb burd^ eine 3U erttiartenbe jal^Iretd^ere 93e^

t)ö(ferung ber ©egenb nocf; ^ö^er im SBert^e geftiegen

fein tDürbe, ®er i/o^e bicfete SBalb, burd; ben fie eine

3eit lang l^ingeritten t^aren, öffnete fid^ je^t unb S^orft

ertannte an ber anbern ©eite beö fid^ nun bor tl^m

au^Breitenben ®ra^(anbeö in ber gerne eine ?lnfieblung,

bie aller S55al^rfd;einlic^!eit nad^ ba^ ^kt feinet 9?itte^

unb feiner augenBIidlid^en SBünfd^e tDar.

;,3ft ba6 ber $(a^, auf bem ©iDcirton^ tDcl^nen?"

Brad^ er je^t baö ©d^tDeigen, inbem er fid^ ju bem

©d^eriff menbete.

„1)erfeIBe/' antwortete ®o))ton, o^m nad^ ®orft

l^inüberjufe^en.

„3d^ erfud;e ©ie, f)err ©d^eriff, ben beuten 3U

fagen, ba§ id^ nun lange genug getDartet l^aBe unb fie

je^t aufforbere, mein ©igentl^um ju ijerlaffen, ba xä}

9J?ürgen meinen 93ern)alter barauf einfe^en tDÜrbe."

r,Sd) tDerbe- fagen, tpa^ ©ie mir auftragen, oB

©tt)arton^ e^ aBer tf;un n^erben, ift eine anbere grage,

benn fie Braud^en mir nur bie Ätage gegen ©ie mitjn^

t^eileu, bann fann Bi^ 3U auögemad(;ter ©ad()e ber

^räfibent felBft fie nid^t i)on iBrer Sefifeung i)ertreiBen.

T)ie Äfage triirbe bann t)or ben näd()ften district court

(33ejir!gerid^t, t^eld^e^ jtDeimal be^ Sal^re^ ftattfinbet)

fommen, leidet aBer erft Bei bem barauf folgenben ent^
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f
(hieben \v>txhen/' antoortete ux ©d^eriff i)or fid^

l^infe^enb.

„T)a^ tüerben tr>tr feigen, id; tt^erbe ^efi^ ergreifen

itnb ©id^erl^eit für beu Doüen 33etrag be^ ©igentl^um^

geben; bamit mn^ ba$ ©erid^t ^nfrieben fein."

„Jl^nn ®te, trie ®ie gtauBen, ba^ e6 am Beften

ift, id^ l^abe 3f;nen gefagt, t^a^ eintretenben gaöö ba^

©efe^ tl^un tDirb/' ertDieberte ©opton nnb heftete feine

3^Iicfe anf ©n^artcn^ §au6, inbem er jn erfennen fnd^te,

tüer bie ^erfonen n)aren, bie unter ber 93eranba fagen.

®orft aBer ^atte feine SBrauen finfter ^ufammengejogen

nnb tDarf tt)ieberl}oIt einen gel^äffigen 33{idf auf ben

@d;eriff.

<Sie fjatten 6alb bie garm erreid^t, Bei i^rer S(n=

nä^ernng erl^cb ftd^ unter ber 93eranba ber alte ©njarton

i3cn feinem ®tul}(e unb ein ©leic^eci tfjat feine grau.

©ie erfannten \vo^ ben il^nen fei^r befreunbeten @d;eriff,

bod; trer ber il^n Begteitenbe grembe it^ar, tt>u^ten fie

nid^t, tuenn and; eine bange Stauung i(;nen, iDie in ber

legten ^dt bei bem ©rfd^eincn jebe^ gremben, fagte,

e^ fönne S)crft fein. Sie erl;ielten nad^ lt)enigen

SQ^innten ®etr>i^^eit l^iernber, benn ber ©d^eriff trat

mit feinem Begleiter gu i^nen unb fagte:

„§err ©n^arton, bie^ ift ^err 'Dcrft, ber mid^ be=

auftragt t;at, ®ie im 92amen bec ©efe^e^ nc(^mal^
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aufjuforbern, bie^, fein red^tmä^ig erftdnbene^ (Sigentl^um,

aK6a(b ju berlaffen, ba er 5D?orgen feinen 25ertDaIter

^ierl^erfenben tviü."

„äyjorgen, groBer ®ctt, SOiorgen?" rief bie gran

beö garniert erMeid^enb.

,,2öie !ann ii^ SJtorgen abgießen, §err ©d^eriff?

ba^ !ann bod^ tt^o^I nur ©d^erj fein/' fagte ber alte

@tüarton nad^ einigen 3tngenMi(fen mit gefaxter ©timme,

„tDenn i^ mic^ anc^ bem ®efe§e füge, fo bin id) bod^

3u fange grontiermann getrefen, nm mid^ in biefer

Seife mit gü^en -treten gn laffen."

„(Bo jeigen @ie mir bemnad^ ^^vtnxä) 3^re Älage

gegen ben öerrn SDorft an, §err ©marton— nid^t tpa^r?"

„3a tDo^I, m^ fonft?''

„yiim benn, fo mng bie ©ad^e erft t>or @e*

xiä)t entfd&ieben tperben, tDa6 nid^t t)or bem näd6ftcn

district court gefc^etjen fann nnb bi^ bal^in bürfen

©ie rn^ig im 53efi^e bleiben. 9?eid^en @ie 3^re Älage

aföbalb fi^riftlid^ ein/' fagte ber ©d^eriff ju ©iDarton

unb tDanbte fid^ bann mit ben ©orten gn ®orft:

,,$aben ©ie mir fonft nod^ ctmae; anfjntragen,

$err 3:)orft? Sd) ^abe ni($t länger ^^it, benn mein

X)ienft rnft mi(^ nod^ einige 5D?eifen tpeiter,"

,,9?id^t^, |)err ©d^eriff, moKen ©ie 3^re ®ebüf;ren
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je^t empfangen, ober foö ic^ fie öi^nen Wlox^en in

© geben?"

„3d; ne^me t)on Sinnen feine ^ejal^Utng, §err/'

anttDortete (So|)tcn, reid^te ©Unarten i^erjtid^ bie ^am,

roinfte frennblid; grüßenb beffen gran jn nnb beftieg

fein ^ferb, tt>eld;eö i^n ba(b an^ bem ©efid^t^freife ber

9tnn)efenben trng«

„|)en: ©toarton, fetten ©ie fid; feinen Unanne^m^

(id^feiten an6 nnb mad^en ©ie fxd^ feine nnnöt^igen

Soften. Sä) ^ab^ in biefem ^ÄngenHide fi^on Sefi^^

i)on meinem ©igent^nme ergriffen, tx>erbe 3)iorgen meinen

93ertr>atter t;ieri^erfenben, bamit er mein Sntereffe ^ier

iDa^rnimmt, fo (vinge ©ie nod^ l^ier tt)o]^nen nnb n^erbe

bem ®eri(^te, tt)enn baffelbe e6 i)erlangen foöte, i}oße

©id^erf;eit für ben SSert^ be^ ©rnnbftndö geben."

„Sanfen ©ie e^ ben 3a^ren, bie mir ba^ 23Int

gefül^lt ^aben unb ben 9?üdftd^ten, bie meine Siebe für

bie SJJeinigen mid^ gegen ©ie nehmen lä^t, fünft tDÜrbe

id^ 3l^nen eine Ängel bnrd^ ben Icpf gejagt l^aben in

bem 3lngenb(ide, tDo ©ie bon 33efi^na^me fprad^en,

©ie finb ein großer 33üfett)id^t nnb mögen bie SJor*

fel^nng greifen, ba^ meine ©ö^ne nid^t ju ^anfe fini),

fie möd^ten ba^ ©eric^t über ©ie nid;t, n)ie id^ e^

t^ne, bem 3(((mäd^tigen übertaffen -^aben. ^yjnn gelten

©ie, ©err, nnb entl^eiligen ©ie ben Stnfenti^att gotte^-



14:^

fürd^ttger frommer 9[)?enfd;en nii^t tt>ieber mit 3^rer

®egentt)art, bi6 bie[e $Räume teer unb i)erla[fen ju

3i^rer Slufnal^me bafle^en,"

SSJä^renb ©marton biefe SBorte feft itnb entfd^loffen

an ben ©törer [eiltet ]^äu^(id^en ®(ücfe^ rid^tete, tpar

feine gran ju i^m getreten nnb f)Me i^ren ^3(rm nm

feine ©c^nlter gelegt, (;ielt aber in i^rer anbern §anb

bie 'Doppelflinte i^re^ 9Kanne^ l^inter fic^ nnb \ai) ©orft

mit einem ftotjen nnb i)eräc^t(id;en 23Ii(fe in bie 5lngen.

®od^ nod^ 3tt)ei anbere Singen tDaren anf bie l^ier

ant^efenben ^erfonen gerid^tet, jtDei gtü^enbe, an^ einem

Meid^en ®efid()te ^eri^orMi^enbe Singen.

©6 tDaren 9?okrt^ ^ticfe, bie anf i^nen lagen, e^

tt)ar 9toBert6 Cljr, bem fein SBort i)on Sorft, feinet

i)on feinem 35ater entgangen tt^ar. ©ben jnrüdfel^renb

bon feiner 9?eife, ^atte er an bem 2)?ai^felbe, tDeld^e^

an bie iRüdfeite be^ §anfe^ ftieß, bem Sieger fein

^ferb übergeben, nm baffelbe anf bem langen Umn?ege

nm ba^ gelb nad; ber ©injännnng jn leiten, in ber e^

feinen S(nfentl;alt i)atk nnb war felbft über bie gence

in ba6 gelb gefprnngen, nm anf bem fürjeften SBege

jn ben ©einigen jn eilen nnb fie gn überrafd^en»

2ln bem ©nrd^gange be^ §anfe^ angelangt, fiel fein

SSlicE anf ben gremben, er ftnl^te nnb ^örte bie SBorte

feinet 33ater6, fc^on l^atte er nnbemerft i)on ben 3ln^
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tt)efenben, bie 93üc^fe auf ba6 ^erj be^ STobfeinbe^

gerid^tet, ba getpa^rte er bie gtinte in ber ^anb feiner

ä)?utter unb fal^, ba^ feine angenBIi(fIid;e Seben^gefa^r

für bie ©einigen bor^anben tt)ar. — ®er 2Beg na^

© Befd^rieB einen tceiten Sogen bnrc^ ben SBalb,

ein O'i^BM^^^ fd^nitt biefen Sogen ab, ber griebenftörer,

t>er ^Räuber, mn^te an bem ©nbe beö ^fabe^, n)o ber=

fetbe in bie ©trage an^münbete, borüBerfommen: nod;

einen S3Iid \ä)o^ 9?oBert burd^ ben ®ang nad^ X)orft

l^in unb rannte bann mit fliegenben ©(^ritten in bem

gelbe l^innnter, erreid^te ben ©anm be^ SBalbe^ unb

Balb ben ^fab, bon 'wo er 3urüdf nad^ feiner ^eimat^

Blicfte nnb i^r ÖeBeu^o^I fagte, benn er fa^ ®orft jefet

gu ^ferbe auf ber ©traße bem SBatbe gureiten unb eö

tpar i^m, a(^ Ratten fie beibe il^re le^te Steife ange=^

treten.

Saum i^atte S)orft bie Söo^nung berlaffen unb fein

^ferb bem Söatbe jugetDanbt, a(^ 3err^ mit ber eignen

SSüd^fe in ber §anb unb bem ®e)3ä(f feinet jungen

^errn im Strme auf ba^ ^au^ jugefc^ritten fam unb

neugierig bem 5*remben nad^fc^aute.

„äWein ©Ott, Smi)l tt)o ift ^Robert?" rief aRabamej

©tt)arton überrafd^t unb erfd^roden auf ben S)iener|

gueitenb,

„9}fafter ^Robert, ift er niäft l^ier?" antnjortetc
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3err^ t}ern)unbert, inbem jugteid^ [ein 33Ii(f bte S(uf^

regung erfannte, in ber [id^'^feine ©errfd^aft fcefanb»

,,3Ber ift ber grembe, ber bort in ben 2ßa(b reitet?"

rief ber 9^ceger, mit meit anfgeriffenen ^ugen naä)

T)ox]t btidenb, ber fein "ißferb in einen fnrjen ®atopp

gefegt ^atte.

„®a^ ift ©orft, 3err^, ber nn^ i)cn l^ier i)ertreiBen

'ooiü/' antwortete ©iDarton,

,,®roger @ott! — SWafter ^HoBert!" fd^rie ber

©Habe, n)arf ba^ ®epäd an bie ©rbe nnb rannte mit

foldber ^li^eö ©d^neßigfeit baoon, at^ trügen il^n bie

5ü§e eine^ öüngting^.

@r ftürjte in bie (Sinjännnng jn ben ^ferben, tDarf

)en S^nm üBer ben fopf bon Stöberte 9fog, fd^toang

id^ anf beffen nacften 9?ü(fen nnb f|)rengte mit ber

jBüd^fe in ber §anb in ffiegenber ©arriere S)orft nad^.

Wit rafd^em UeBerbtidE l^atte ber a(te trene Wiener

ben ganzen .^ergang anfgefa^t, er Blidte nad^ bem gng-

j)fabe, er tou^te^ bag fein jnnger §err am ßnbe be^-

elben anf ben !Eobfeinb l^arre nnb badete baran, bag

X felBft il^m ben fidlem ©eBrand^ ber 93üd^fe gelehrt

patte. (Sx fa^ nnr ein 9L)?itter, bie ©d^ntb be^ 5D?orbe^

'on feinem SieBting aBjnloel^ren; er mn^te bie Z^at

Wft Begel^en nnb feine 2(ngft, fein ©d^red'en bertDan^«

Sin ber Snbianecgrenje. II. j^Q
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belteri \iä) tu rafenbe SBut^, in ben berjtDeifelten ©ntfd^tu^, i

bem gremben ba6 ?eben ju nel^men.

„9Wa[ter 9?obevt, SKafter 9?obert!" fd^rte er n)teter

unb tDieber unb trieb ba6 ^ferb im ©turmlauf i^ort^ärt^.

gaft at^emlo^ ^atte ^Robert ba^ Sube be^ ^fabe^

erreicht, bie 9?an!eu beö tDüben SSeiu^ Ratten i^m ben

§ut bom £o})fe geriffen unb feine fd^marjen fl(än3enbett

8o(fen l^ingen jerjauft um feinen Pfaden. ®r fc^tancj

feinen 2trm um ben glatten ©tamm eine^ fd^etfigen

2l^crn^ unb lehnte ftd^ mit ®d;ulter unb Äopf gegen

ben 93aum, um fid^ ju fammefn unb t^ieber ja

3(t]^em 3U fomnien, benn fein ^erg fd^tug, a(^ 'wölk et^

au^ ber 33ruft fpringen unb bie ^ulfe in feinen ange^

fdf;tr)oöenen SJbern tobten in ftürmifd;en Dertr^orrenen

©dalägen.

®a brang ber ^uffd^fag eine^ pd^tigen ^ferbe^ 511

feinem O^r, baö Ä(o|)fen feinet §er3en6 ftodte, bi(

©(utl^, bie feinen ^öxpex burd^ftrömte, mad^te einci

eifigen Äälte ^(a^ unb ieber 9^erb fd;ien fid^ gu ©talj

ju i)er]^ärten. @r fd^ritt bor, beugte fid^ um ben te^tei

Sufd^ unb fein 5^Iid fiel auf S^orft, ber im @alop,

auf ber Strafe i^eraneilte, ©d^nell t^erfürjte fid^ beffei

Entfernung bi6 3U bem auf bie ©trage au^münbenbc

gu^pfabe, nod^ fünfzig ©d^ritte, nod; jtt^anjig, nod^ jcl)

tagen jtDifd^en i^nen, ba flog 3?obert au^ bem S3uf'.t
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^eröor unb ftanb mit jtt)ei @ä^en fo pU^liä) i^or bem

Leiter, ba^ baö ^ferb erfd^roden jurüd'praßte unb

fic^ ^od^ bäumte.

„^att, ©d^urfe!" \ä)xk SJoBert bem geinbe ju,

S)u .ja^Iteft, tt)a6 ®u mir nal^mft, mit ®o(b, id^ gebe

S)ir barauf nur Stei afö 3^fA^*^^S ^erau^; ba6 CeBen

eine^ fold^en Unge^euer^ i[t nid^t me^r tt)ert^!"

®orft ri^ eine ^iftole au^ bem ^elfter unb tDottte

fie auf SJobert rid^ten, at^ in bemfelben Slugenblide ba^

geuer au6 beffen Siid^fe flog unb bie fuget burc^ be^

!?Rcitev^ |)er3 fu^^r. ®cr[t fie( auf ben ©attet gurücf,

:a^ 9?og, an bem !ram)}f^ft i^erüirgten i^^^l gehalten,

Job fid^ ^od^ empor unb fein Öfeiter glitt, eine Seid^e,

)on feinem ÖJücEen in ben ©taub.

„aWafter ÖJobert!" fd^rie e^ {e^t burd^ ben büfter

oevbenben 3Ba(b; in eine ©taubtootfe gepflt, f))rengte

)err^ um bie näc^fte ©iegung ber ©trage unb rig

i}enige Slugenbticfe fpäter fein ^ferb unmittelbar 'oox

tm 8eid()name jurüd.

f,^n fpät/' fd^rie ber ©Hai)e, in SSerjtDeiflung auf

Robert blicCenb, tt)arf fic^ i3om ^ferbe, erfaßte feinet §errn

panb unb fie( bor i^m nieber.

„3err^ ^at ben ©c^uft erfd^offen, SÄafter 9?obert!"

ief er fle^enb gu biefem aufbliäenb. „^ort, fort, auf

m gu^i^fabe jurücf, man fotl mid^ Ijier bei bem

10*
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©d^urfen finben; fein $ferb ift mit blutigem ©attel

mä} ber ©tabt gefloi^en, man iDirb Balb l^ier fein, fcrt

SJiafter »ioBert, t^enn S^u 3err^ tieb ^aft!"

„(Skf) auf, e^rtid^er 3err^/' fagte Stöbert nnb jog

ben alten Siener an feine Srnft, 3(^ banfe ©ir für

®eine Siebe, für ©eine Si^rene, ®oit tpirb S)id^ bafür

betoi^nen nnb mag mir i^erjei^en, tt)enn iä) Unred^t ge-

t^an l^abe."

,,9^id^t 3)n, 2}tafter 9?obert, id^ ^abe i^n geti5btet,

id^ tDoIIte e^ ja tl^nn, be^l^alb bin id^ i^m gefolgt,

gort, fa^ mid^ ^ier afiein. 9^iemanb toeig ett^aö r>cn

S)ir, auc^ ©ein 35ater nnb ©eine SJtntter nid^t. @ie'

l^aben mid^ beibe bem gremben folgen fe^en* ©ile auf

bem gn^toege gnrücf."

„9^ein, gnter 3err^, id^ allein 'voiti ben 9Worb an

biefem ©d^nrfen, ber ba6 ®iM meiner gamilie:

jerftörte, oeranttoorten. 8eb too^I, el^rlid^e treue

©eele,'' fagte stöbert, brücfte ben^ ©Haben nod^matt

an feine 33rnft, f|)rang nad^ feinem ^ferbe, fd[;toang fid^

auf beffen 9?ücfen nnb fprengte mit ben SBorten:

,,8eb tooi^I, 3err^," auf ber Strafe nad^ ®... I^in.
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ÖEapitel 14.

iDaS reitetlofe ^ferb. — 2)ec 9}?Dcbei:. — ©er ©efnngene. — $Die Ungfücf*

ticken. — ©te Seic^enfa^rt. — ^Jroflungen. — 3)ie (Sc^i-ecfenSbotfc^aft.

— ©er ©rfe^nte. — §ü(feleiftung. — 3)ie DJfacfjt bec Siebe. — 2)ec

3:obte. — (Sntfe^en. — Sanimer. — 3)ie mi^^anbetten ©ffauen. —
©c^cecflic^eS 2Bieberfe^en. — ^lobteniDac^e.

(Jn bem ©täbtd^en l^atten [id^ i)or bem ©aftfyaufe

fotrol^I, a(6 i^or be^ Äaufmann^ §arri^ Saben, i3or bem

©erid^t^geBäube unb bor bem 2^rin!^aufe biete äWänner

in ®ru|3|)en i^erfammeU, aöe neugierig ber dtixdk^x

©orftö itnb be^ ©c^eriff^ entgegenfe^enb unb jugteid^

auf ben ©d^aß ber ®Io(fe im SBirt^^l^aufe t^artenb, bie

mel}r ober t^euiger bie ^zii für bie SWa^lgeiten im

gaujeu Orte Beftimmte.

9l)tortiug fa§, feinem 33orfa§e getreu, immer nod^

in bem Sorribor be^ ©aftl^aufe^ unb tpar iebem ©in-

unb 2lu^ge^enben ein ©tein be^ Slnftoge^, toa^ er

mit teuftifd^ innerem 33el^agen Bemerlte» ©ie ©d^atten

ber §)äu|er unb naiven 93äume bel^nten fid; lang über

Den ^(a^ :^in unb nur auf bem ®ac^e be^ jtx^eiftöcfigen

©erid^t^gebäube^ ft)iege(te fid^ nod^ bie untergel^enbe
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©onne, 3?cr ben uieiften Käufern tt^aren ijon ber

SBcibe 3urüdfe^renbe ftül^e vingclangt unb forberten mit

bunipfer ©timme il^re ©igentl^ümer auf, tarnen bie SWitd^

ab3unel?mcn, tDäf;renb l^ier unb bort ein Sanbmaun fein

^ferb befticcj, um feinen ^einitreg an3Utreten.

*5)?(et^(id; mürbe bie allöemeine 9xul;e, bie auf bem

(Stäbtcf;en lag, burd; ba^ Öeranfaufen eine^ reiterlofen

gefattelteu ^ferbe^ uuterbrcd;eu unb bon aden ©eiten

fd^rie man:

,,^a^ ift S^orftö ©anl, ber ©attel ift blutig, dto^

Bert ^at ben @df;uft erfd;cffen!"

Mit ffiegenben S)cäf;neu unb ]^od;tDel^enbem ©d^tt^eif

[türmte baö S::i;ier ü[>er ben %>tai}, hliätc fid; gecingftigt

um unb blieb 3u(e^t fd;nauBenb unb bebenb bor bem

®aftf;aufc ftef;en. ß\^ iDurbe ergriffen, Slße^ brängte

fid) f;er3U unb aucft 9}torting fam an^ bem ^aufc

geftür3t, al^> bie ,Snnbe 3U feinen Cfjren brang. Wii

einem grä^(id)en g'Iud;e rannte er in ba^ ©aft^anc^

3urüd, ^elte feine SSaffen unb fein ®epäd bom 3inuner

unb eilte bamit nad; bem etalte, i>oä) er fanb beffcn

SIf)ür berfc^Icffen. ©r rief nad^ ben Siegern, umfcnft,

eö l^örte il^n 9liemanb in bem S^umulte, in bem Sann,

ber fid; in biefem ?lugenblide auf bem ^(a^e nod; mcfn

fteigerte, benn ber 9?uf: „9?obert ©tDarton," fd^allrc

iü^t einem Öxeiter entgegen, ber auf nadtem ^ferbe in
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bie @tabt gef^^rengt fam unb i}or bem ©erid^t^l^aufe

Don bem fd^aumbebedten S^^tere f|3rang/

„Qä) ^abe 3)orft erfd^offen!" rief er ben ^erju^

eifenben entgegen; ,,nel^mt mxä) gefangen nnb übergebt

miä) bem ®^xiä)t^/'

(Sx fteöte feine Sfid^fe an ba^ §anö nnb \ä)xi%

t)on ben überrafd^ten bürgern ber ©tabt gefolgt, in

baffelbe l^inein.

9Ind; SOcorting brängte fid^ ^ergn, bod^ it)nrbe i^m

ber ©intritt fo ernfl^aft berfagt, bag er fal^, e^ tt^ürbe

nnfelo^ fein, ^ier ©etDalt antDenben jn tnoüen,

®ie Stnfregnng nnter benS3ürgern tDar nnbefd^reib-

tiä) grc§, 9Dcit(eib nnb grennbfdbaft für bie gamitie

©marton nnb ^f(id;tgefül^I gegen ba^ ®efe^ traten in

lebhaften 3Biberfprn(^.

5Iöe^ brängte fid^ gn 9?cbert, nm felbft bon feinen

?ip})en 5n l^ören, bag er fid^ be^ 25erbred^en6 fd^nlbig

gemad^t ^ab^, n)eld;e§ i^n bem ®efe^e übertiefere, nnb

biele feiner genaneren grennbe fnd;ten i^n jnr g(nd^t

jn bereben, Izi ber fie ftc^ erboten, il^n mit ©eiDatt ^n

nnterftü^en» S)od; er t^eigerte fid; l^artnädig, i^ren

SSorfd^tägen jn folgen nnb verlangte, ba^ man il^n in

ba^ ©efängnig führen nnb bett)ad^en folfe.

©^ tt^ar ^Jiac^t getDorben nnb bie 3^it tüax gefom-

men, in ber fonft tiefe frieblid^e ^nf)t anf bem ®renj^
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ftäbtd^en tag, bod^ l^eute i^errfd^te fctDcl^I auf bem "ißla^e al^

anä) 'oox ben Käufern nod^ immer ein raftlofe^ Srei^

6en, unb burd^ bie Sipren be6 ©erid^fögebäube^ bräng*

ten fid^ immer nod^ i)iele Seute ber ©tabt unb au^ ber

näd^ften Umgebung ein unb au^, 2lHe tt)armeö Sntereffe

an bem unglücflic^en ©reigniffe ne^^menb unb mit (auter,

mitleib^i^oCfer S^l^eitnal^me für ben ©efangenen.

3e^t fal^ man burd^ bie ®un!e(^eit einen Raufen

2)?enfd^en einem einzelnen 2Jfanne üBer ben ^^la^ fol*

gen, ber eilig auf ba^ ©erid^t^^auö Sufd^ritt unb in

bem man, aU ba6 öid;t burd^ bie Zffiix auf i^n fie(,

ben ©d^eriff ®o)3tcn erfannte. 9Wan mad^te i^m "ißtag,

er ging bie Xx^pp^ l^inauf nad^ bem 3'^^^^^ '^^ ^^^

©efangene fidf; befanb unb trat mit tDebmüt^igem, bcd&

ernftem Sluöbrud im ©efid^t ju biefem l^in:

„Qd) fomme aU ©d^eriff ju O^nen, 9?obert," fagte

er gu bem jungen 9J?anne, ber fid^ i)on feinem ©it^e er-

lieben f)aüe, „iä) mu^ meine ^flid^t erfüllen/'

^it biefen SBcrten nal^m er eine eiferne Rette auö

ber !Eafd^e l^erbor unb befeftigte fie um bie ^anbge*

lenfe beö ©efangenen, ber i^m tDidig biefelben i^inl^ielt.

„Sä) fo tDie aüe Q^xe greunbe l^aBen 3^nen bie

Zijat i^ergeBen, tt)ir tDoßen Reffen, ba§ ba^ ©erid^t ein

©leid^e^ t^ue, benn nur biefeö fann 3^nen biefe Rette
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tt)teber abm^xmn, bie ba6 ®efe^ mtd^ an Qfjxe ^änU

3U (egen nöt^tgt/' fagte ®o^)ton tief BetDegt.

„Qä) i^abe tni(^ felBft bem ©endete übergeBen, §err

6o|3ton, unb verlange nid^t^, afö beffen Urt^eil über

tntd^. 9Kag e6 ba^ Unrecht tt)a^ ic^ beging unb ba^,

ireld^e^ jener ©d^urfe meiner i^^milie jufügte, gegen

einanber abtragen unb id; g(aube, ba^ meine ©d[;a(e

bie (eid^tefte fein rt)irb."

„®ie muffen :mir je^t folgen, 9?obert id^ bin ge^

nöt^igt, @ie in ba^ ©efängni^ ju führen/' fagte ber

©d^eriff, inbem er eine i^m gereichte Saterne ergriff.

„M) bin bajn bereit, |)err ©d^eriff," anttDortete

SRobert unb i)ertie§ feften ©d^ritte^ mit jenem ba6

^au^. 3(uf bem SBege nact^ bem ©efängni^, tr^elc^e^

in fur^er Entfernung feitmärt^ t)om ^la^e auf einer

tüüften gfäd^e, i)on bid^ten f;ol;en öeben^eid^en umgeben,

lag, brängten fid^ bie genaueren greunbe 9?obert^ ju

ü)m Ijeran unb pfterten i^m ©orte be^ !Erofte^ unb

ber ©rmut^igung ju.

,,SBir fpred^en ©ie frei,'' — „fein ^aax folt 3^^

neu gefrümmt lüerben," — ,,5öir fe^en unfer öeben

für ba^ S^rige ein," tDaren bie furjen ©rgüffe ber

2:^ei(na]^me, bie i^m gugeraunt tDurben, unb mand^er

^erjli(^e ^änbebrucf fagte i^m nod^ beutlid^er, tt^ie na^e

fyn <Sä)xä\al ben greunben ging.
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S)ie bide, \d}tü^x mit @i[en befd;Iagene Zi)nx beei

ftarfen ©locf^aitfe^, iDefc^e^ äiim ®efäugm§ bleute,

wnxte 'oon bem ©d;eriff geöffnet, ber ©efangene trat

l^inetn, (S^c|}ton i^erfprad^ i^n balb felbft mit aller nötlji^

gen 33equemlid^!ett unb fo lange ju i)erforgen, ln£^ bieö

t3on ben Seinigen gefd;e^en fein tt)ürbe; ncc^mafö er=^

griffen bie grennbe dioUxt^ ^änbe, noij&mafö h)urbe

i^m STroft jugerebet nnb foI(^)er i^m bnrd^ berftänbtid^e

SBinfe gegeben, nnb bann f($Iop ber ©d&eriff bie bum^f

fnarrenbe, in i^ren ?Inge(n i^erroftete Zi)nx.

Gopten i)aiU mit feinen Begleitern ben ^la^ tDieber

erreii^t, atö ein l^eüer generfcf;ein ]xd} xa]ä) bem @täbt=^

(^en näherte, bie dritte gaIo^|?irenber ^ferbe l^örbar

h)urben unb iDenige 9}finuten nad^^er ein !£ru}}}) 9?eiter

Bei bem 8i(^te ber gacfeln, bie fie trugen, auf ba^ @e=

rid^t^gebäube jugef^^rengt fam.

,,®te ©tDarton^!" rief eö i)on allen ©eiten l^er,

unb Wz§ brängte fid^ 3n il^nen l^in. Sluc^ ber ©d^eriff

Beeilte feine @d;ritte bie unglüd(id()en greunbe ju er--

reid^en, bie je^t i)on i^ren ^ferben geftiegen tx^aren.

®er alte ©tt^arton mit feinergrau, feiner STod^ter unb

feinen Beiben jüngfien ©eignen rannten i^m entgegen

unb aud^ 3err^, ber bie i^üQtl ber ^ferbe genommen

l^atte, brängte fid; nad; if;m l^in.



155

„gurren @ie un^ ju unferm ©ol^ne/' rief 9Wabame

(Smarten t^m fle^eiib git, inbem fie i^m Beibe §änbe

cntgegenl^ieli

„3(J; mu^ &?oBert fpred^en!" jagte ber alte ®tüax-

ton in l^öd^fter Slufregnng.

„2Ö0 ift mein Srnber, §err ©c^eriff ? " fragte 33ir*

ginia gleid^jeitig mit Befcenber ©timme.

„ffommen ©ie, fommen ©ie, id^ fül^re ©ie ju t^m/'

anttportete ©o^ton nnb fd^ritt ben in i)erjn)eifelter .^aft

fcigenben ©tDarton^ i)oran, tDö^renb fid; i^nen |)nn=

berte ber ©intDo^ner be^ Orteö anfd^Ioffen,

3lbermafö t^nrbe ba§ fd;tt>ere ©d^(o^ ber ®efäng=

niBt^iir geöffnet^ abermals fnarrten i^re 3Inge(n nnb

mit bem In^rnf: „JRokrt, mein 9?oBert!" fd^Iangen

S3ater, 2)?ntter nnb ©efd^t^ifter ben mit fetten betafte^

ten ÖieBIing in bie^lrme- ©^ tDar ein t^erjjerreigenber

SlngenBfid, Bittere !El^ränen floffen, ©enfjer, ©d^Ind^jen

nnb 2ln^rnfe ^^öd^ften ©d^merjeg, tiefften ©(enb^ fd^aß==

ten bnrc^ bie S^obtenftiöe, bie baö ^an^ nmgaB, benn

bie berfammette 9Jcenge btidte (antlo^ anf bie t»om

matten ©d;eine ber Saterne Belend^tete ©cene be6 3am^

mer^, ber 9Serjtt>eiflnng. (Snblid^ entn^anb fid^ ber

©efangene ben Slrmen feiner Sieben.

„'^ia^t mi(^ i^i}t/' hat er mit tiefbeit?egter ©timme,

„®ctt ber 2ltlmä(^tige mag ©nd^ nnb mir beiftel^en»
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©el^t nun unb l^offt, bag aud^ ba6 ®efefe mir gnäbig

fein mag."

„^nxxaf) für 9?obert ©tparton," ixaä) e6 t)lö^(id^

mit Ungeftüm unter ber uml^erfte^enben SRenge Io6,

unb mit fteigenbem Ungeftüm tpurbe ber 9?uf tDieber

unb h)ieber erneuert, al^ ber ©d^eriff bie 2;^ür rafd^

l^inter bem (befangenen berfc^Io^ unb bie gamilie @it>ar^

ton hat, ii)m mä) feiner SScl^nnng ju folgen.

SBäl^renb biefer ^^it ful}r ein (eid^ter, mit jtoei

ä)?ault^ieren befpannter SBagen tangfam in ba^ ©tabt^

d;en, unb i^m boran ritt 9?torting mit einer gatfel in

ber ^anb. 5luf bem gul)rtt>erfe, tDe(d;e^ berfelbe

t)on bem ©afttDirt^ gemiet^et l^atte, (ag ber l^eic^-

uam S)orft^ ^ingeftrecft, unb über i^m tDar fein

rotier ^ond^o ausgebreitet, ®er gu^rmann l^ielt t)or

bem ©aftl^aufe an, 3)?orting ftieg t)om ^ferbe, begab

fid^ in baS ^an^ gu bem ©irti^e unb jal^lte feine unb

©orftS 9?ed^nung, fo n)ie aud^ bie SJtiet^e für ben 353a^

gen bis ju beS ®eti)bteten SBol^nfi^,

,,S33ir werben unS balb tt>ieberfef;en, ^err 2iMrt^,"

fagte er, inbem er mit ber gacfet in ber §anb baS

|)auS i^erließ unb ^tnifd^en ben t)or bemfelben t)erfam=^

metten Senten ^infd;ritt, „xd) mug bod^ fe^en, mie man

l^ier ju Sanbe bie 3)?eud;elmörber ^ängt."
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,,3Bte man bie SanbbieBe tobtf($ie^t, ^abt 3^r be^

reit^ erfal;ren, i)ieüeid;t ftnbet 3^r and) ait^, trie man

i^ren Äameraben ben |)a(6 um einige 3^^^ länger

mad^t/' emieberte ber Slngerebete, tnbem er [ic^ unter

bie Umfte^enben mifd^te.

„©eib i)erbammt mit bem ganjen ßumpengefinbet

in (Surem 53etteIort!" rief 9[)iorting, tnbem er fein

^ferb Beftieg unb tr>anbte fic^ bann mit folgenben SBor^

ten 3U bem gul^rmann:

f/S^^^t 3U, bamit h)ir au^ biefer SWörberl^öl^Ie fort^

fommen/'

SBä^renb ein ©d^auer i)on glüd^en i^m au^ ber

SSerfammUmg na($gefanbt tt^urbe, ritt er i^cran, ber

Seid^entDagen |3oIterte i^m mä), unb 6alb üerfd^tDanb

im naiven 5öatbe ber geuerjd^ein ber gadel i)or ben

iBIiden ber nac^fd()auenben 33etr)o^ner be6 ©täbtd^en^.

5lm [olgenben S^age \ai) e^ gang anber^ an^ aU

e^ QtWöljnliä) ber gaö ti^ar, ba^ rul^ige gefd^äftlid;e

Streiten tdax t^erfc^tDunben, atlent^alBen fa^ man bie

?eute 3ufammentreten unb ba6 ©reigniß bom borigen

2^age befpred^en; e^ tDurben 5D?einungen gegeben, Sin-

fid^ten gettenb gemad()t, 9?eben gehalten, biet bagu ge==

trunfen, gefd^troren unb geflud^t, unb jebe 33iertefftunbe

berme^rte bie aufgeregte aSotf^maffe burd^ ]^ereinftrö=

menbe SetDc^ner ber Umgegenb, bie bon ber ernften
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SSegebenl^ett l^ier^ergejogen tDurben, benn \dk ein 8auf^

feuer t)erbreitete fic^ bie Sunbe über ben S5orfaI{ burd^

bai3 8anb.

S)er Söeg i}on S iiad^ ©iDartonö garm mar

l^eute aud^ me^r Belebt a(^ jemals bor^er, benn bie

Dielen greunbe biefer gamilie tt>oIIten i^r aße i^re

2:^ei(naf}me an bem [ie Betroffenen Ungtüd Begengen

nnb fie i^rer f)ü(fe, i^re^ ^eiftanbe^ i)erfid;ern. !Da6

©an^ ©t^arton^ tt>ar fc^on frü^ mit jal^treid^en

Sefnd^ern gefüllt, nnter benen fid^ and^ bie ganje

gamifie S(and[;arb Befanb» SJtabame 33(and^arb nnb

3nej Boten 5l{(e^ anf, nm bie trofttofe 2)Jntter, bie

jammernbe berstt^eifette ©d^tx)efter 9?oBert^ jn tröften

nnb i^nen Tlni^ einjnreben, nnb ®eorg nnb 3oIjn

S(and()arb fprad^en bem atten ©toarton 3n, berfid^erten

i^m, ba^ fie 9?oBert mit i^rem gangen 3?ermögen, mit

i^rem SeBen Befd^ü^en tt^oKten nnb Boten 2(C(e^ anf,

t^n jn üBergengen, ba^ üBer ein günftige^ Urt^eil gar

!ein 3^^if^f oBtr>atten fönne, inbem bie ®efd^tr)ornen

ja nnr an^ grennben 9toBert^ gett)ä^(t iDerben tr>ürben,

„Unb faßt ba^ Urt^eil lüirHid^ gegen i^n an^/'

fagte ®eorg, „fo mad;en trir i^n mit ®^)^aU frei,

feine SWad^t foö nnö babon aB^alten, Qdf mi% garn^

tDalb benft eBenfo nnb trenn er tt)ifl, fo fann ber ganje

Btaat $RoBert ?Jid^t^ angaben. 5lBer id^ Begreife nid^t
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tDo er WM? Q^ l^abe i^m frül^, al^xä) bte erfte ^fad^-

xiä)t t}cn bem Uugliid erl;tett, g(etd^ einen S3oten ge-

fanbt unb i^n tDiffen laffen, ba^ tr»ir i^n ^ier entarten

ttjürben, @r muß nid^t ju |)aufe fein!"

Slnd^ ber ©ount^ @(erf, §err 93avt^, f)atk \\ä} ein-

gefnnben nnb \pxad} tröftenb jn ben nngtüdlid^en Senten.

„Sern ®efe^ muffen tt^ir fein Öted^t (äffen," fagte

er, „bod^ biefe^ fann nid^t nm^in, bie gnfäöigen Um^

ftänbe gn ©nnften 9?cberte5 jn Beriidfid^tigen; fein nn-

ertnartete^ 3^^f^^i^^^^^^*^ff^^^ ^^^^ S^crft, beffen S^ro-

l^ungen gegen feine ©(tern, ba^ geiDiffenlofe 35erfa]^ren

be^ ©etöbteten, 'Mk^ \)fxiä)t ja für ^Robert! ©^ fann

nid^t feilten, ba^ bie ©efd^t^ornen einfad;en 2^obtfd^(ag

im 5Iffect an^fprecl;en ir^erben!"

©0 fm^te Seber bem tranrigen 33crfat( eine günftige

®eite abjngeminnen nnb ©tt^arton^ babnrd^ gn über-

jengen, bap für 9?obert feine ©efal^r bori^anben fei.

Sßä^renb be^ gangen S^ageö brad^en bie troftlid^en 33e=^

fud^e nid^t ab, nnr garntx>a(b erfd^ien nid^t.

9}Jit Seilte betaben 30g biefer, a(^ bie ®cnne fid^

fd^on neigte, in ernfte ©ebanfen berfnnfen feiner Söol^nnng

jn nnb bemerfte bei feiner 9tnnä^ernng mit SBo^lge^^

faüen, bag i^m Wil% tt>ie fie bie^ gern gn tl^nn ))flegte,

entgegengefprnngen fam. ®oc[; bie^maf fiel il^m il^re

©ile anf nnb namentfid^ erregte i^r SStnfen mit einem
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Sud^e feine §ütfmer!famteit @r beeilte bie ©d^rilte

feinet ^ferbe^ imb i)aik bie Ouabrone in rt>enigen

2lugenHi(fen en:eid[;t, afö fie i^m gurief:

„diolext ©tparton i)at ©orft erfd()o[fen!''

„2Ba^ faaft ®n, Wiütf, ®or[t erf^offen?'' rief

garntDatb mit ftodenber ©timme.

„3a, Serr, fo trug mir ber Sieger i)on §errn

SSIand^arb auf, ©ir ju fagen."

©in ^^ti^ ifatte ganttt>alb nid^t mel^r Betäuben Bnnen,

al^ biefe SBorte e^ ti^aten. (Sr tpar für ben 5{ugen:=

itid feinet ©ebanfen^ fällig, ©oralice, i^re 9}?utter,

fiebert ©marton, beffen (SItern unb ©efd^tpifter unb

ber blutige ®or[t, tDirbelten in bertDorrenen 93ilbern

t)or feiner ®eele vorüber, unb ol^ne SBorte ftieg er bon

feinem ^ferbe unb begab fid^ in fein 3^^^^^-

gjtillt) mar i^m fi^tt^eigenb gefolgt unb [taub, ängft^

lid^ i^re Slide auf i^n ^eftenb, feittt)ärt2i bcn i^m, al^

er fic^ neben bem >lifd;e in ben ?(rm[tul^I tt^arf unb feine

§änbe bor bie ©tirn brüdte.

„®orft erfd^offen!" fagte er nad^ einer fangen

äßeile i)or fid^ ^inblicfenb.

„3a, .f)err, ba6 it>aren be6 Soten SBorte," fagte

mm^ fc^üc^tern.

garntDalb bticfte fid^ fd^neö nad^ i^r um unb fragte,

tDie au^ einem STraume ertrad^enb:
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,,S53ann ift e^ gefd^e^en?''

„©eftern §Ibenb, §err/' ertDieberte bie Quabrcne.

,,®eftern 2(6enb? ®xo^ex ©ott, ©oraltce!'' rief

er, au6 bem @ef[el auffi^rtngenb, unb fd^rttt in größter

53en)egung im 3^^^^^ ^^] ^^^ nieber.

,@c^neß, fernen, S^ifli?, Slbbiffon foö ben galBen

fatteln!" rief er |)tö|(i(^ bem erfd^rocfenen 9??äbd^en 3U,

inarf fein Sagbjeug ab, tt>ed^fe(te in tt>enigen Spinnten

i feine Äleibnng nnb l^arrte be^ ^ferbe^, um ju ber un^

glüdfid^en ®e(ieBten 3U eilen; benn fie War e^, bie

je^t aöein t?or feinen ©ebanfen ftanb. ©^ tr>ar nod^

möglid^, bag er ber ©rfte tt^ar, ber i^r bie Unglüd^^

I

tiad^rid^t überbrad^te, er fonnte fie barauf borbereiten,

ben @d^fag ju ertragen, nnb i^r jngleid^ triJftenb nnb

l^elfenb 3ur ©eite fte^en. 3}oc^ nun fiel i^m and^

SRobert ein, er gebad[;te beffen ber3n)eife(nber Gltern unb

I (Sefd^tDifter, er tt>ußte, baß fie bie SJJinuten bi^ ju

' feiner S(nfunft gäl^ten iDÜrben , er fonnte bie greunbe

nid^t i^rem Ungfücf überlaffen, unb ^in unb l^er jog e^

:
feine ©eefe ju i^nen unb loieber ju ber ©eliebten,

S)a !am ba^ befteflte ^ferb im 2^rabe l^eran unb

fjarntoatb l^atte entfd^ieben, er mußte bie O'^eunbe ju^

erft fe^en.

„g'Uttere unb ))f(ege ben ©d^immel gut, Slbbiffon,

i n^enn id; jurücffomme, muß id^ ifjn reiten. ®ieb i^m

sin bec Snbianevgrenje. II.
j_j^
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S3rob, fo Diel er annel^men trill. Qä) reite je^t ju '

©lüarton^,"

,;!l)er ,g)err 53(and^arb iDiö ®ici^ bort erwarten,
i

^eiT/' fagte 9Wi% „id^ ijergag e6, ®ir jit fagen, !

garnti^alb fd^tnang fid^ an^ ben falben unb fprengte

"

in fliegenbem Öauf baijon. 5yfie mar i^m ber 3Beg fo

lang t)orgefommen, e6 mar ii^m, alö muffe er bem

pd^tigen Stoffe t^oraneileu. -ömmer brücfte er mieber

bie @|)oren in bie ©eiten be^ brat^en ÜT^iere^, ba^j

f(^on alle feine Äraft anfmanbte, um feinet |)errn 3luf*

forbernng ju genügen. S)ur(^ 9Ba(b, burd^ ^rairie,^

bergauf, Bergab ging e^ fort mit unt^erminberter ©(^neßig^

feit, bi^ enblid^ bie tool^tbefannten S3aumgru|3))en, bie

ber greunbe gemütl^lid^e So^nung umgaben, fid^tbar

mürben, unb balb barauf ba6 fd^aumbebedte 9tog feinen

^

ateiter t)or bie ^Jieberlaffung trug.

„©ottlob — garnmalb!" riefen Diele Stimmen Dowi

bem ©ebäube l^er unb @eorg 33Iand^arb eilte i^m mtti

ben ©orten entgegen:

„S)a^ ift ein fel^r groge^ Unglücf l^ier im |)aufc/

§err garnmalb; bie ®marton6 finb ganjlid^) au§er fid^^

unb miffen mä)t, mie fie ii)x (S(enb ertragen foffen.

3d^ banfe bem ^immel, bag @ie gefommen finb, 9IBe'

red^nen auf ®ie, SlÜe bauen auf 3l;ren JiTroft, auf'
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^re |)ül[e/' fagte ber junge SKann mit einer Zi/dU

a^me, bte augenfd^cintid^ au^ tieffteni ^ergen fam,

Sie 95Iicfe, mit benen bie antDefenben ®äfte garn-

lafb Begrüßten, ate er über bie SSeranba fd^ritt, Be-

mgten, tt^ie fe^r man naä) il^m t)erlangt l^atte, unb

tö er in ba^ 3^^^^^ t^^^r ^cim i^m ber alU ©tparton

(eid^faff^ mit bem Sln^rnf

„®ctt(cB, bag ®ie l^ier finb, §err garnmalb/'

itgegen,

„T)a^ Ungtüd l^at nn6 fd^redfid^ getroffen," ful^r

c fort, „ratl^en @ie un^, toa^ foffen toix tl^un, tüa^

jden ti}ir anfangen? stöbert ifl in Letten!"

„©er ^at i^n gefangen genommen?" fragte garn^

)alb heftig,

„©r fefbft ^at \iä} bem ®efe^ überliefert unb be-

:el^t barauf, ba§ ©erid^t über i^n gel^aften tDerbe,"

nftoortete ©i^arton.

„©r trägt ba^ ®efü^( be^ SRed^te^ in fid^, bod^

ebenft er nid^t, ba^ ba^ grontierfeben unb i^^ontier^

ed^te l^ier nid^t mel^r aner!anttt n?erben foßen, er t^er-

i^t, ba^ er nad^ bem 33ud^ftaben be^ ©efe^e^ unferö

Staate^ gerid^tet tDerben iDirb. SBar 5)orft aHein?"

„(Sr toar aßein al^ Stöbert il^n traf, l^at aber

inen 93egleiter, 5yiamen^ ^Körting, in (^ bei fid^

.tf^abt/' anttDortete ©toarton.

11*
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,,3[)iorting a(fo bei i^m, unb ift biefer nocfi i

ber ©tabt?"

„9Jein, er ift fd^on geftern SlBenb mit ©orft^ Seic^

fortgegangen."

,,®eftern5IBenb?" ntnrmelte g^arnt^alb i?cr fid^ l^it,

fel^enb nnb ftanb einige Slngenblide in ®eban!en. S)ati 1

fagte er:

,,?ieber ©iDarton, id^ mn§ l^ente nod^ berreifer

nteine ©egent^art ift h)o anber^ unnmgängtid^ nöt^ig

in tDenigen S^agen n)erbe id^ ^nrüdfel^ren. ®(anben@i

mir, id^ berlaffe ©ie gerabe in biefem tranrigen SWomer

fel^r ungern, aber e6 liegt nid^t in meiner 9}?ad^t, l^iei

jubleiben, and^ fann id^ im 2lugenb(icf ?y?id^t^ Reifen

benn baö ©erid^t über 9?obert !ann nid^t früher, ai

üor bem näd^ften district court (Sejir!6gerid^t) j]e

l^aften t^erben. ®ie erfte ©orge ift ie^t, ba^ ber befl

SIbbocat, ber mögfid^eriDeife jn befommen ift, für 9?ober

getDonnen tnirb; benn ®orft§ greunbe i^erben fein

9)tittet f^aren, nm 3^nen überfegen jn fein, fo trie p

Slße^ aufbieten iDerben, burd^ ba^ ®efe^ 9?ad^e ji

nel^men/'

,,Unb Wenn e6 mid^ mein ganjeö SSermögen foftci

foßte, §err garntDalb, id^ o|3fere 2l(fe6 mit greuber

unb wiü gern n^ieber mit berSI^t bon Steuern beginnen

n)enn id^ Stöbert nur iDieber jur ®tite ^abe."
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„©pred^en @te mit ^ßarr^, er tft nod^ nicf?t fo

mge t)cm Cften ix>eg, unb tt^eiß fieser, mer bort ju

m erften 2tbi)ccaten gejault tt)irb/'

„23an't; ift nc(^ ^ter, er ^at fo eben fein ^ferb

x^ ber @in3äunung geholt," jagte ©eorg SSIandjarb,

jr i^erjugetreten toar unb bte legten SBorte garnmalb^

xt angel^ört ^atk, „iä) 'voiü i^n rufen," fügte er nod^

n^u, eilte au^ bem 3i^^^^ ^^^ fe^rte balb mit bem

:'ount^ ®(erl jurüd.

,; „Unbebingt muffen ®ie ben Slbbocaten 3o^n Sla^Ior

1 !0i. engagiren, er ift namentlid^ in (Srinünalfac^en

nerfannt ber glü(f(i(^fte 35ert^eibiger unb toirb in ber^

peifetten gällen ftet^ afö le^te^ 9?ettung^mittel I^erbei-

e^ctt. Seinem Slnbern toiirbe iä) 9?oBerte ^ad}z an=

.^rtrauen/' fagte 33an:^, al^ er um feine 'Jlnfic^t

^fragt toar,

„aSie toeit ift e^ bi^ SÄ.?" fragte garntnalb, „e^

lUp fe^r toeit fein,"

,,lleBer gtoei^unbert SJJeiten bon l^ier," anttoortete

^arr^, „bod^ toäre e^ nod^ einmal fo toeit, fo toürbe

f) i^n Idolen; e6 gilt ein 9L)ienf(^en(eben!"

Stoarton fu^r Bei biefen fei^r ernft^aft gefagten

Jorten I;eftig 3ujammem

„®roger ®ott, ba6 Seben meinet 9?obert6!" rief

' auö unb px^^k beibe ^änbe i}or ba^ ©efic^t, bod^
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nad^ iDenigen Slugenbticfen fa^ er mit gefammeltem ?tuö

brud ben ^omtt) ®(erl an unb fagte:

,;S)a^ tDÜrbe nod^ bieter S^Jenfci^en l?eBen foften

fo (eid^t nimmt man einem alten grontiermann feii

Äinb ntd^t!'^

,,©eien ©ie nnBeforgt, lieber §err ©tt)arton/' fie

t^m garntDalb in ba6 SBort nnb tDar[ 93arr^ einei

S3Iid be^ 23crtt)nrf^ jn, ,,9tokrt l^at mel^r greunbe

at^ nötl^ig fein tt^erben, nm über fein Seben j:

iDad^en/'

,,3eben[affö rat^e id^ Sinnen, S^a^for fommen v

laffen nnb i^n jeitig jn geiDinnen, bamit ^l^nen T)oxn

^art^ei nid^t jnborfommt/' ern)ieberte 93arr^,

„®o ti^iß id^ l^inreiten nnb nn^ feinen !l)ienft fid^ern,

fagte ©eorge eifrig, „id^ bringe i^n ^er, fofte e^ \m

e^ ttiolk. Sä) !ann fd^on SJforgen anfbred^en/'

„3e el^er, je lieber/' fagte 23arr^.

„®nter ®eorg, nnr im Unglüd finbet man am

n^en man grennb nennen foll/' fagte @tt)artcn, inber

er fel^r betr^egt bie ^anb be^ jungen 9J?anne^ ergrij

nnb fie Ijer^tid^ fd^üttelte.

„9xed^t fo, ®eorg/' fagte garnt^alb jn i^m un

!(o))fte il^n anf bie ©d^nUer, ,,ba^ ®efe§ tüirb ^offeni

(id^ unfern greunb freiff)red^en nnb beffen greunbei

erf|)aren ungefe^tid^ 3U l^anbetn/'
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„@te tDÜrben tt)oi)l ber fe^te fein, ber bieö tt)nn

VooüU, §err garntr^atb; benn ©ie tDÜrben baburd^, aU

ber ©rünber biefer neu erftanbenen gefe^Iid^en SSer^

pltniffe, Q^x eigene^ 9Berf jertrümmern/' antwortete

ber S(erf mit einem ernften ^M.

®a^ fann nid;t gefc^el^en, ba idf üBerjeugt Bin,

ba§ bie ®efd^tt)ornen nic^t naä) bem ^uc^ftaben, fonbern

naä) bem 9ied^te rii^ten t^erben, tDelc^e^ jeber lieber-

mann im ^erjen trägt!"

,,3lnci^ id} l^offe barum ba^ 33efte, bod^ ©efefee

muffen ref|3ectirt tt)erben, fonft fann !ein ©taat beftel^en,

unb n)ir tDÜrben niemals au^ bem gauftred^t l^er-

auöfcmmen. (S^ ift aber l^öd^fte Qeit, ba§ td^ mid^

auf'ben ©eimtDcg mad^e; id^ bin fd^on feit ^^nt^ frül^

l^ier, unb bie Steinigen t^erben red^t barnad^ verlangen,

Äunbe über unfere greunbe l^ier ju befommen, Saffen

@ie un^ ba^ 33efte hoffen, lieber ^err ©tDarton, unb

vertrauen @ie ®ott unb Ql^ren bieten ^'^eunben, unter

benen id^ nie ber Se^te fein Werbe, Wenn td^ aud^ baö

®efe^ mit alter mir ju ©ebote ftel^enben Maäft gu "bz^

\ä)^^n für meine '^flicift l^alte/'

|)iermit nal^m ber ©lerf 9lbfd()ieb, berfj)rad^ SWcrgen

Wieber borjuf^jred^en unb fc^idte fid^ rafd^ 3um ^eim-

ritt an.
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„©eien ®ie c^ne ©orgen, (ießev ^err ®tr>arton,

eö fcü 8?oBert !ein 8eib jugefügt tt^erben, mag e^ !om==

men iDie e^ iDitt 33arr^ ift ein Brai^er SWann unb er

]^at $Red^t, ba§ er am ©efe^e feft^ält, er urt^eilt aBer

nur nac^ beffen Sud^ftaben, unb barin mag er ju tDeit

ge^en unb Unrecht ^aBen/' fagte garntDalb.

„@ie [inb unfre Hoffnung, unfer Zxo% §errgarn^

n)a{b, unb n)a^ @ie un§ ratl^en, foQ gefd^el^en," fagte

ber alte ©toarton unb brücfte tl^m mit 3nnig!eit bie

^anb«

„?Jun, ®eorg, @ie l^aBen ein guteö 9Ber! üBer^

nommen, führen ®ie e^ au^ unb Bringen Sie Sai^Ior

l^ierl^er. Steiten ©ie je el^er je lieBer/' fagte garn^

tt^atb ju bem jungen Bieberen Spanne.

„9}Jcrgen frü^ Bin xä} untern)eg^, iä) tdiü e^ fogteid^

meiner 9}?utter fagen," ern)ieberte ®eorg.

„©0 ir^itl id^ mit 3^nen ju ben ©amen gelten/'

fagte garnn)alb, unb ©tcarton fd^ritt i)oran nad^ bem

anbern 3^^^^^^'-

©ort fa^ 5Kabame ©marton unb 3?irginia inJEl^ra-

neu, umgeBen i3on t)ielen t^eilne^menben greunbinnen

au^ ber Umgegenb, unter benen \id) ami^ ©eorg^

SJJutter unb ©d^mefter Befanben.

Seim SIuBUd bon garntDatb [taub 3[)tabame ©tDar-

ton auf, iDanfte fd^tud^3enb auf i^n gu unb fa^te fd()toei*
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gent) feine ^anb; fie rt)oHte reben, bie Stimme aber

t)erfagte i^r unb fo fenfte [ie ba^ ©efid^t in i^r Znä)^

um burd^ einen neuen ©trom t)on S^^ränen i§rem|)er^

gen ©rleid^ternng 3U berfc^affen, 5lud^ 3Sirginia l^atte

i^re Singen Bebedft unb fd^Inc^gte i^eftig, inbem fie fic^

auf ber 9Jfutter ©d^ulter ^i^k.

,,i^affen ©ie fid^, 3}Jabame ©tt)arton, e^ fod dio^

Bert fein §aar gefrümmt irerben, @ie bürfen mir ber==

trauen," fagte garntt^afb ju ber trofttofen grau unb

feilte bann nod^ i^ingu: „i^ Bürge 3^nen bafür."

Sa f)oi bie ungtüdlid&e S^futter i^re tl^ränenboüen

ißlide jn garntt)a(b auf, ein felige^ 8ä(i;e(n überflog

i^re Bleid^en, berftörten ^ix^Zf fie ergriff abermals mit

beiben f)änben bie feinige, unb ei^e er e^ berf;inbern

fonnte, fiel fie bor i^m nieber unb rief:

„®a^ ift 2lße^, tda^ id) tDÜnfd^e, nun mag ®ott

ö^nen Gräfte bajn geben!"

garntDalb ^ob, tief ergriffen, bie grau auf, bie jefet i^re

Stfjränen trocfnete unb angenfc^einlic^ beru(;igt ju i^m

fagte:

,,®ie fe^en, §err garntDalb, meine gurd^t ift nun

i)orüber. ©ie tpiffen, id^ l^abe nod^ jmei ©ßl^ne, unb

iDenn ©ie für 9?obert ^anbeln tt)otfen, fo giebt e^ für

niid; feine ©efa^r me^r, ®enfen ©ie, tDenn e^ nöt^ig

n)irb, an S3iß unb S^arle^."
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%i\d) 9}?abame 33Iand^avb unb Snej maren ju garn^

tpatb getreten, um i^n ju Bett)iß!ommnen, brüdten i^m

bie §anb unb \a^m i^n fo liebeboll an, aU moüten

fie i[;m bamit für ben Xroft, ben er ber alten grenn*

bin gegeben l^atte, t§ren S)anf an^fpred^en.

,,Unfer junger greunb ®eorg," fagte garntt^alb,

fic^ ju biefem umtDenbenb, ber feittDärt^ ftanb unb be*

trübt auf bie bon @d()merj niebergebeugte fd^öne 35ir^

gtnia btidte, „I;at fic^ aud^ erboten, fein Jl^eit für bie

93efreiung Öfcbertö ju tl^un; „er tüirb SJZorgen einen 9iitt

bon einigen l^unbert SJteiten antreten, um ben befteu

Stbbocaten ju engagiren."

2Sirginia na^m i^r %nä) bon ben Singen unb fa^

ju ®eorg hinüber. @ie fagte fein 2Bort, fie trat nic^t

3U il^m i^tn, bcdf; toal^renb i^re 9)tutter i^m mit ben

l^erjlid^ften, innigften SBorten für biefen übernommenen

Siebe^bienft banfte, ^atte fie mit bem einzigen 33li(fe

mel^r gefagt, al^ fie mit SBorten e^ ju tl^un im ©taube

getoefen fein tDÜrbe, fie ^atte i^r §erj bor il^m aufge-

tl^an, ^atte i^n ^ineinbliden laffen unb er l^atte beut^

tic^ gelefen, tDaö barin gefd^rieben ftanb,

©eorg nal^m bie S)an!fagungen ber Tintttx berle*

gen l^in, l^örte faum, tpa6 fie fagte, fal^ aber immer

toieber hinüber nad^ SSirginia; bod^ biefe lie^ il^re 5lu^

gen niebergefd^lagen.
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„3n ®otm 9Jamen, ©eorg! tc^ l^offe, ba§ e^®ir

gelingen tDirb, ben 9[)?ann 3U get^innen/' fagte5Kabame

©tand^arb»

,,®u magft bte 3Wül)e für beffen §erbeif(^affen

übernehmen, mir überlaffe feine 53elc^nnng; ic^ gebe

S)ir 3?oIImad[;t, i^n für meine 9?ed^nnng ju irgenb

einem greife bal^tn jn bringen, ba^ er dloWxt^ 33ertöei*

bignng übernel^me/'

,,3Bie foöen tt)ir jemals fo biet grennbfd^aft eriDie^

bem?" fagten ©tt^arton nnb feine 8^rau jn gleid^er

3eit. „2öa^ i^ätten trir o^ne fofd^e grennbe anfangen

foüen?"

,,©ie l^aben fotc(;er grennbe nod^ 35iele an^er un^,

unb eö !ann fid^ leidet ereignen, ba^ fie 3(öe nod^ ®e^

legenl^eit finben, fid^ al^ \o^^ jn jeigen," fagte garn==

tDalb. „S)od^ nnn mn^ id^ ©ie berlaffen, man ertt^ar-

let mid6 voo anber^, ))on too id^ erft in einigen 3;^agen

jnrüdfe^ren tüerbe/'

,,3td^, |)err i^arnt^alb, gerabe je^t; muffen ®ie

un^ benn berlaffen?" fagte SJJabame ©iDartcn.

,,3d^ fann e6 nid^t nmget^en, bod^ id^ tt>erbe fcbatb

al^ möglid^ jnrüdEfommen."

,,@te c)}fern fid^ rein anf für bie Sente in ber

tüeiten Umgegenb, benen @ie ftetö 3^re §ü(fe unent-

gettlid^ bringen nnb bcn benen e^ S^mn hcäf tDol^t bie
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iDenigften ®an! tDtffen/' faßte S)?abame 93Iand^arb;

garnmalb na^m fd^Ieunigft 2tbfd^ieb auf rec^t batbigee

SBieberfel^n, forberte ©tDartcn^ nod^mat^ auf, mä)t gu

tjerjagen, uub fpraug bauu ju feiuem ^ferbe, iDeld^eö

no($; tDie er e^ t)er(affeu ^atte, an ber (Stnjäuuuug ftaub.

@r fd^tDang fid^ in ben ©attel unb jagte mit nod^

größerem Ungeftüm, aU er gefomiuen Xüax, auf bem

333ege nad^ feinem ^aufe jnriicf ; benn je^t ^atte er nur

nod^ ©oralice, bie unglücffic^e, ^ei^ unb fef;nfüd^tig

nad^ i^m berlangenbe, geliebte SDoralice bor Singen.

©er gatbe tr^ußte, bap bie^ fein 3agbritt, fein Ü3er^

gnügungöritt mar, er berftanb, ba§ e^ ©ruft fei, baß

e^ galt, ftred'te feine ftä^Iernen ©lieber n^eiter bon fid^

unb gcg fie bic^ter unter ben fd^tüeißtriefenben 8eib, er

f)}annte feine 3Jüftern weiter anö al^ fonft unb feine

ließen funfeinben Stugen fc^ienen gn glühen, ba ba^ (efete

dioti) be^ Stbenbl^immefö, bem er entgegenftürmte, fid^ in

it}nen fpiegelte. SBilb tt^ogten feine fdf^tt^arjen SJJä^nen, i^od^

tüel^te fein g(än3enber @d^tt)eif unb bie ©tauBtDclfe, bie

unter feinen fliegenben |}ufen aufmirbette, fc^ien i^m faum

folgen ju fönnen. 9^id;t e^^orn, nid&t ^eitfd^e Berührte baö

ebte Jfjier, nur bie fd^meic^elnbe öanb feinet §errn

lag auf feinem glatten Suaden unb ba^ SoB, tra6 fie

i^m fpenbete, fud^te e6 mit jebem Sprunge ju berbienen.

Da6 ipau^ ii^ar erreid;t, ber galbe tDogte fd;naubenb



173

unb mit ]^od;fc]^Iagenben glanfen auf feinen 3ievli(^en

©liebern ^in nnb l^er, i)on ©attef nnb ^euQ tDurbe

er befreit unb 2(bbiffcn führte i^n an ben feud;ten

Soden, bie über feine ©tirne fielen, nad^ ber (Sin-

gännnng, nm i^n bort forgfam ju |)flegen, iDäl^renb

garntDalb mit aller 2$orfici^t ben ©cl;immef fetBft fattelte

nnb fid^ in n)enigen aKinnten ^n feinem langen 9?itte

an^rüftete.

Um biefe ^üt tüax e^, aU TOorting mit bem

SBagen, ber bie irbif4)en 9fefte feinet 9?eifegefäl^rten

trug, auf ber Srüde anlangte, an bereu anberer ©eite

in furger ©ntfernung bie 33efi^ung "Dorft^ tag.

n^^at)x^ langfam i)or bie ©iujannung, bie fid^ unter

jenen l^o^en Säumen l^injie^t," fagte 9D?orting ju bem

fc^iDarjen gul;rmanu unb geigte bur($ bie junel^menbe

®un!e{^eit nad^ bem ©ingange ^in, ber gu S)orft^

SBo^nung fül^rte, ,J;aIte bort ftitl, biö idf; gu ©ir 3U==

rüdfe^re, ic^ toiU i)oranreiten, um unfere grad^t an^

gnmelben."

2)tit biefen 3Borten eilte er gu bem Ztjoxc unb ritt

batb t)or bie 23eranba beö SBol^ngebäubeö.

„2)?ein ©ott, ba fommt 93ater fd^on gurüd," fagte

'Sorafice, bie auf ber ©afierie [taub, gu i^rer in bem

luftigen ©orribor fi^enben S)(Utter; „l^ier ift ^Körting,"

unb roäf;renb fie biefe^ fagte unb ber ©enannte i}om
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^ferbe flieg, trat fie gut @ette, um neben i^m i)orbei

nad^ i^rem 3?ater ju feigen.

„2Bo ift benn 3Sater, |)err ^TOorting?" fragte

©orattce btefen unb tt^ieberl^clte bie ^^rage mit geftei-

gerter 93eforgni§, ba fie feine 9lntn)ort bon bem 9Wanne

erl^ielt, ber nun ju i^r unter bie SSeranba getreten

iDar unb abermals in feinem ©d^iDeigen i3er]^arrte.

„Um ©otteö 2öiHen, tDo ift 3Sater, ^err 3Worting?"

rief fie je^t in l^cd^fter 93eftürgung, iDvil^renb aud^ il^re

SKutter eilig herangetreten h)ar.

„@r tt)irb gteid; fommen," anttDortete 9Worting, mit

ber §anb gurücf nad^ ber ©trage geigenb.

„®otÜoi\ SBie l^aBen ®ie mid^ erfd^recft!" fagte

©oratice, tief Sltl^em l^otenb unb bie |)anb auf il^r mit

UnterBred^ungen f(oj?fenbe^ §erj legenb.

„(5r tDartet ba brausen auf mid^, bag id^ i^n ab^

f)oU/' fnl^r 5D?orting fort unb Blidte lieber nad^ ber

©trage l^in, „er !ommt gefal^ren."

„©efal^ren? f)immel, 'voa^ ift gefd^e^en? 3ft er

franf — ober gar bertrunbet?" rief ©oralice unb

fprang bie Zx^pp^ l^inunter, um if;rem 93ater entgegen

ju eilen.

„(Sx ift tobt, er ift erfd^offen,'' rief iefet ^Körting

laut l^inter ©orafice i^er, bereu Ol^r biefe 3Borte auf

ber unterften ©tufe faum erreid^ten, aU fie, trie 'oom
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Sßtii}t getroffen, jufammenbrad^ unb ^inab in ben \an-

bigen 2öeg nieberfiel.

2lömä(^tiger! 90?etn ®atte, mein Äinb, mein einaige^

Äinb!" fd^rie i^re^Kutterjni^r :^erabei(enb, tt^arf fid^ neben

fie anf bie ^nie nnb ferlang i^ren 2lrm nm ©oralice^ Suaden.

„|)ü(fe! ^ülfe! 952ein£inb, meine ®ora(ice!" fc^rie

bie gran in l^öd^fter SSerjt^eiflnng nnb berga§ üBer bie

©efal^r, nnn an(j^ ncd^ tt)x £inb jn t)erlieren, bag e6

bie Ännbe bon i^re^ ©atten 2^obe ix^ar, bie i^re Xoäfkx

niebergefc^mettert f)atk.

Wiener eilten mit Sid^tern l^erbei, fie l^oBen i^re

ol^nmäd^tige {unge §errin anf, trngen fie in il^r ^ttnmer

nnb legten fie bort anf bem ^opi)a nieber, tDo bie

SKntter jitternb nnb Bebenb fid^ üBer fie Bengte, il^re

falten 8i))j)en lügte, il^re Socfen bon ber ©tirne jnrücfs'

ftrid^ nnb ftammelnb bie SBorte trieberl^olte.

„®ora(ice, meine 3?oratice, e^ ift 'J^eine TOntter,

bie T)iä) rnft!"

S)ie 1)iener l^atten tnol^tried^enbe ftärfenbe Söaffer

nnb ©ffig geBrad^t nnb ber 0]^nmäd()tigen ©tirn nnb

^aäen bamit Befend^tet, rt^oranf enblid^ mit einem tiefen

©enfjer fid^ i^re 93rnft n)ieber l^oB, i^re 5(ngen fic^

öffneten nnb fie il^re Bteid^e BeBenbe SKntter üBer \iä)

hingeneigt erfannte.

2Bie an^ einem fd^it^eren STranme ertt)ad^enb, Bticfte
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!ePfie btefelbe an, fc^Iang bte 2lrme um i^ren ^iacfei

unb Brad^ in einen ©trcm t»cn 2'l^ränen au^. W\t

ben S^ränen !et;rte anä) xi^x 33en)ngtfem jurücf, fie

ful^r fid^ mit ber §anb üBer bie ©tirn, ^oi fid^, auf

bie anbete geftü^t auö bem ®op^a auf unb t:)anfte mit

tüirrem SlicEe einige ©d^ritte ber 3^^ür ju, S)od^ il^ve

9Jtutter jcg fie juriidf in il^re ?lrme,

„35teibe X^oralice, Bleibe, S)u bift franf," fagte fie

tntt ängftlid^er ©timme.

„3Sa6 fagte er? ©ie l^aBen 2?ater erfd^offen, fagte

er niäft fo? 9}?utter, l^aft ®u eö nid^t gel^ört? fie l^a^

ben 33ater getöbtet!" fd^rie ba^ 2)fabd[;en in il^rer

^erjtDeiflung unb trollte nad^ ber Z^ixx gelten, bod^

i^re 9[)tutter liefe fie nic^t lo^ unb 30g fie in ba^ ®op'i)a

gurüd, aU tdolk fie biefe^ fe^te, i^r einjig nod^ übrige

Seben^gut fid^ felbft fid[)ern.

„O ge^e nid^t bon mir, S)oraIice, ®u bift ia Sllleö,

tt}a^ mir nun in meinem Ungfücfe ncd; bleibt, berfaffe

Steine 9J?utter md}t/' ffagte bie grau, il^re S^od^ter an

ben Sufen brürfenb; fie umarmten fid^ iammernb unb

tDe^agenb, itjre S^ränen ficffen jufammen unb bon

ber fd^treren Saft i^re^ ©d^merje^ niebergebrüdt,

fanfen ©ie t^einenb in ba6 (^op^a.

Sßvi^renb biefer ^nt 'war 9)Zorting ^urücf md) bem

S:^cre gegangen, tDo ber Sagen l^ielt, er liefe benfelben
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3U bem Saufe l^eranfal^ren unb bte ©Haben fammelten

\\d) um i^n l^er, t^ren tobten ^errn ju fe^en» Ttit

Sid^tern unb gacfeln famen [ie l^eran, bod^ fein 2luge

\ai) man feud^t toerben!

„^ebt t^n l^erunter bon bem SBagen unb tragt i^n

auf bie ©äderte/' fagte 2D?orttng ju ben Siegern, inbem

er ben ^ond^o bon Sjorft l^mtDegjog unb beffen blutiger

Seid^nam fid^tbar tDurbe-

Die ©Haben aber [tauben unb fd^auten fd^iDeigenb

auf ben ©ntfeelten, ol^ne ber SBeifung gofge gu teiften,

fie fd^ienen in ®eban!en berfunfen unb S3etrad^tungen

anjufteßen.

„9^un, n)oran ben!t 3^r — t^irb e^ batb? ^^a^t ju

unb tragt if^n auf bie ©alferie, ober fürd^tet Qi)x (Snäf

bor einem 2^obten? e^ ift bod^ ber erfte nid^t, ben 3^r

anfaßt!''

„O nein^ ^err 59?orting/' anttDortete ber 9?eger

@Ii(f, ;,e^ ift nod; nid^t fo lange l^er, bag tt)ir S3en

unb ©alli) forttrugen. T)a^ tr>aren aber nur ©d^toarje/'

„33oriüärt^, fage id^, greift ju, ober id^ lüerbe @ud^

l^elfen," rief fe^t 9)?orting; bie ^Jfeger fallen fd^eu nad^

i^m ^in unb l^oben nun il^ren §errn bom SBagen.

„Dort l^inauf, auf bie ©atterie, bort legt i^n l^in;

Sßill !ann l^ineingel^en unb fragen, tt>a^ mit i^m ge*

fd^e^en foß," fagte SKorting unb fd^ritt nad^ feinem

sin ber Snbiancrgrenae. IL ^ «
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^ferbe. „3d^ tx>iü je^t mä) |)aufe reiten, benn i^

l&aBe feit t)orgeftern Derbammt tt>enig gefd^fafen* ©agt

©urer ^errin, id^ tDürbe morgen i)orf)3red^en unb forgt

für ben Sieger bort, ben gnljrmann/' SSfiit biefen SBorten

teftieg er fein "^ferb unb i^erfd^ti^anb balb baranf in

ber ©unfel^eit,

Äaum l^atte 3Äorting fid^ entfernt, aU bie ©Haben

fid^ üon i^rem tobten §errn atmenbeten unb (SM

beffen blutigen ^ond()o über i^n ^intoarf»

„5)a^ l^at er an S3en unb an ©aö^ Derbient; ber

2^ob mad^t jtt)ifd[;en ©d;toar3en unb SBei^en feinen Un^

terfd^ieb," fagte er, loarf ben brennenben fienfi^an, ben

er in ber $anb trug, in ben 3Beg ^inau^ unb ging

auf feinen nacEten i^ügen tautlo^ unter ber 23eranba l^in

bi^ 3U ©oraticeö 3^^^^^^ beffen 2^^ür nur angetel^nt

toar. ®ie übrigen Sieger l^atten gleid^falte bie Sid^ter

au^geföfd[;t unb fid; leife bor ber STl^ür gefammelt,

au6 toetd^er bie Kammertöne i^rer |)errinnen ^erbor*

brangen.

Oefet ließen bie ©flaoen i^re Äöt)fe finfen, SJ^ränen

traten in i^re 2lugen unb at^ i^x ©d^lud^jen in ba^

i^rer ^errfd^aft einftimmte, öffnete fid^ bie Zi)ixx unb

©tten, eine fd^marje Wienerin, trat (eife gu i^nen

l^erau^.

„aSa^ fotten n)ir mit 5Kafter ©orft t^un, er liegt
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bort auf ber ©aßerie," fagte ©Ud ju i^r, mä) [einem

^errn l^tn3etgenb.

„STragt i^n in ben ©afon unb (egt i^n bort auf

ben 2^e|))}id^, U^ bte ^erriu beftimmt l^at, t^a^ weiter

gefd^e^eu foü. 3efet fann id^ fie uumögltd^ fragen; il^r

Kammer ift ju grog/' ern)teberte bte ©Kabin, bte 2{u-

bem gingen, um 3U t^^itn, tüa^ fie il^nen geratl^en unb

fie fetbft blieb an ber Zf)nx fte^en mtb (aufd^te ben

SBe^flagen i^rer ©ebieterinnen.

„Sag mid^ aüein l^inau^geljen, S^oratice/' fagte

9Wabame 3)orft ju ii^rer Slod^ter, „bleibe ^ier, mir ju

Siebe,"

„9Jein Syjutter, lag un§ 3ufammenge^en, id^ bin

gefaxt, o^ne ®id^ l^ier bleiben fann id^ nid^t, ®oH id^

benn meinen armen 33ater nid^t feigen?"

„@^ möd^te ®ir fd^aben, mein Äittb, 3d^ ^ab^ ja

auger ®ir nun ^Jli^t^ me^r in ber 3Be(t," fagte Ma^

baute 3)orft unb brad^, i^re §änbe ringeub, tt>ieber in

tautet SBeinen au^/'

„Äomm mit, 5D?utter, id^ mug ben 33ater fe^en!"

rief iefet ©oralice, bon ©d;merä unb SSerstDeiffung l^in-

geriffen, jog i^re 3Kutter mit fid^ fort au^ bem 3itttmer

unb ftieg im §inau^gel^en auf @öen,

„9Bo ift 25ater?'' fragte fie fd^Iud^^enb bie T)k-

nerin unb

12*
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,,2öo tft 3:)em |)err, @aen?" fragte 9Wabarae

®orft mit bebenber ©timme»

„3n bem ©alon; td^ ^afce i^n borti^m bringen

laffen, Bi^ ©u Söeitere^ i)erfügt ^aben t^ürbeft, ^errin/'

antwortete bie ©flabin unb folgte i^ren ©ebieterinnen,

bie in i^rem Kammer fid^ umfd^Iingenb, nac^ bem be-

jeid^neten ©emad^e toan!ten,

©in ein^elne^ Sid^t ftanb bor bem großen pxää)tiQtn

SBanbfpieget unb toarf feinen f|}arlid()en ©d^ein auf

®orft, ber in ber 2)?itte be^ geräumigen büftern 3^*

mer6 auf bem gußboben i^ingeftredt tag.

„S)orft, mein ©emal^t!'' fd^rie je^t bie unglüdfli^e

grau unb iDarf fid^ in boKer 9Ser3toeif(ung neben bem

Seid^nam nieber. ,,0, id^ unglüdflic^e^ SBeib, ber ©ol^n

tDurbe mir geraubt unb gemorbet ift mir ber ®atte!

toie foß id^ e6 ertragen, tDie !ann id^ nod^ (eben?^

rief fie, bie §änbe ringenb unb rid^tete i^re SSlicfe nad^

oben, toä^renb Doralice mit bem Raupte auf i^re«

23ater^ ©ruft gefun!en \vax unb feine falte |)anb

fram))f^aft in ber irrigen l^ielt.

©tunben eilten bal^in, ber matte ©d^immer be^

na^enben 5Dcorgen^ brad^ bämmernb burd^ bie offnen

genfter unb fiel auf bie bteid^en ©eftalten ber Mnttcx

unb SCod^ter, bie immer nod^ iü ben irbifd^en 9?eften

be^ i^nen t^euren 9}tanne^ meinten unb Ilagten,



181

©oralice^ 23Iicfe ftefen je^t auf bte blaffen (eib*

erfüßten 3üge tl^rer Wnttev, neue 2(ngft, neue ^eforgni^

erfaßte fte, fie fd^Iang il^ren Slrm um beten Ceib, l^ob

fie emj^or unb 30g fie mit fid^ fort au^ ber 9^ä^e be^

Siebten. @ie geleitete fie in il^re 3^^^^^^/ Befallt burd^

©Ilen einer 2(nga^( ®!(at)en. Bei i^rem §errn ^a(i)t

ju l^alten unb fd^Ioß fid^ bann mit i^rer SÄutter ein,

um ungeftört i^rem ®ram 9?aum ju geben unb i^ren

2^^ränen freien Sauf gu laffen.

©ine unheimliche ®ti((e i^errfd^te in bem $aufe,

über ber ganjen ^yjieberlaffung, nirgenb^ ließ fic^ ein

tebenbe^ 3Befen fe^en, benn bie <Sffaben benu^ten

ben Zot i^re^ §errn, ]iä) einen geiertag ju berfd;affen,

l^ielten fid^ in i^ren glitten ftiß verborgen unb bie fc^on

^oä) fte^enbe ©onne trieb burd^ i^re l^eißen ©trauten

ba^ 2Sie^ unb bie 9Si5ge( ben @($atten ju, in benen fie

fid^ ftumm unb ^eimti^ t^erftecften,

3n bem @a(on faßen bie, gur Söac^e bei i^rem

$errn beftimmten, 9?eger auf bem reidf;en bunten Ztppif^

unb f})rac^en, i^re ißlicfe balb auf ben Siebten, batb

auf bie gtänjenben Äoftbarfeiten, bie fie l^ier umgaben,

l^eftenb, leife miteinanber.

„Subüd^ i)at er bod^ feinen 9}feifter gefunben,"

fagte @(id, feitmärtö auf 5)orft bticfenb.
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,,@r ^at in feinem geben mand^e fnget p]ä\m

^öxtn; nod() im t)ergangenen 3a^re fdjog ber 9lbi}ocat

im ©erid^t^l^anfe m^ xi)m, bem ®orft bann mit feinem

langen 5D?effer ben ®aran^ machte; boc^ biefe Änget

tjat il^n tt)al^rfd[;einticf; überrafd;t, fie mn^ il^n nid^t h}eit

i)om |)er3en getroffen fjaben/'

„@r ]^at eö l^nnbertmat an nn^ Derbient," fagte

^ant). ,,3Bie grimmig ber Äerl an^fiel^t! ©id^er ift

e^ il^m i^art angefommen, a(^ er fa:^, ba^ er fterben

mn^te, tDenn er an nnö nnb an biefe bieten fd^önen

©ad^en gebadet ^at, bon benen er 9iic^t^ mit ftd^ neh-

men fonnte."

„S)en (Sinen finb tt)ir toö nnb mer n)ei§, ob tDir

einen anbern ^errn befommen, ber Beffer ift, aU er?

benn id^ gtanbe nid^t, ba^ bie §errin l^ier 'voo^mn

Bleiben tt^irb nnb bann fe^t fie entmeber einen ?lnffel^er

l^ier^er, ober fie berfanft nn§/' Bemerfte 33oB, „233enn

fie nn^ nnr nid^t nnter il^ren 33etter, ben SBarner,

fteßt, fonft fämen li)ir an^ bem SRegen in bie S^ranfe.

©er rotl^^^aarige ©^i^BnBe iDürbe nn^ ba^ gcß üBer

bie Ol^ren jiel^en."

„©od^ nod^ (ieBer tDolIte id^ i^n jnm §errn l^aBen,

atö ben 2[)Jorting, bem gi(t ein §nnb mel^r^ aU ein

Sieger/' anttDortete ^arr^.

„2öa^ meint 3^r, n^enn fid^ mit einem 9Jcale ber
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5l(te bort toieber aufrid^tete unb ^ätte un^ fo refpecttoö

f))re(^en l^ören, tr)a^ foKte iDol^I aM unferer ^aut tt)er*

ben?'' \aQk ^oB, inbem er einen fd^eneu 93Ii(f ttad^

®orft l^tntDarf unb feine ©efä^rten fid^ gleid^faö^

iialh erfd^roden nad^ bemfelben umh)anbten, afö l^örten

fie fd^on bie bro^enbe ^eitfd^e bnrd^ bie 8nft fanfen,

„Sei ©Ott, mad^t feine ©)3äge, ber STeufet Bnnte

fein ©^ief l^aben," fiel ©lief ein unb fe^te, inbem er

ftd^ auf ben SRüden fagte, nod^ l^inju: „id^ l^abe ba

nod^ einen nngei^eilten ©tod^ieb i)on t^m, ben er mir

bei feinem Stbfd^iebe i^erel^rte, n)oBei id^ i^m iDÜnfd&te,

ba§ i^n ber 33öfe untertoeg^ Idolen möd^te, unb mein

aufrid^tiger Sßunfd^ ift in ©rfüHung gegangen."
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«apitfl 15.

JI)er tröflenbe ^reunb. — 2)er t^etlne^menbe SSettec. — 5)ie beiben 93ofeit)icf)te.

— 3)a6_ 33egräbnii — 33erettelter SSunfcf). — ©ie unglücflid^e g-rau.

— 3)er geraubte (So^n. — (äntfejfelte Seibenfd)aft. — JRac^eburfl. —
2)ie 3:^ränc.

ÖJnter ber 3Seranba, t>or ber Zi)nx xi)xtx f)errin,

l^atte fid^ ©ßen auf bem gu^boben niebergefauert,

unb ii^r mit ben §änben Bebedteö ®e[td(?t in ben ©d^ooß

finfen (äffen; nur bcn ^^it ju 3^tt fal^ fie auf, um

il^ren ^M mä) ben JJeger^ütten unb nad^ ber ©tra^e

l^inüberjufenben, bann berfanf fie t^ieber in il^re borige,

unt^ätige ©teflung*

$tö^(i(^ tt)urbe i^re 9lufmer!famfeit burd^ ben i^ol^I'

fd^atlenben !£on bon ^uffd^Iägen angezogen, tDeld^e auf

ber 'nid;t fernen l^ötjernen S3rü(fe burd; ein barüBer

l^ineilenbe^ ^ferb er3eugt iDUrben. ®ie fal^ aud^

Balb barauf burd^ bie i^oi^en 33äunie, tDie ein SRetter

auf ber ftaubigen ©tra^e ]^eranga(o|)|)irt !am, an bem

©infal^rt^t^ore anl^iett, baffelbe, cl^ne aB3ufteigen, öffnete

unb nun ju bem §aufe ]^eranft)rengte-
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„SKein ©Ott, eö ift §err garntDatb," fagte fie,

überrafd^t naä} t^m l^inbltdenb, f|3rang auf unb rief

laut gegen bie 3to^^^tpr gett^enbet:

„^exx 'garutoalb ift gefommen."

„garntoatb?" rief e^ au6 bem 3^^^^^/ ^i^ "^^^^

flog auf, ©oratice eilte ^erbor unter bie 3Seranba, bie

(Stufen ^inab unb fanf im näd^ften Slugenblicf mit ben

SBorten

:

„TOein gamtt)a(b!" in beffen Slrme,

@ö toar ein Slugenbtid be6 tiefften ©d;merge^, boc^

auc^ äugteid^ großen S^rofte^. ©oralice fi^rad^ nur mit

S^^ränen unb mit ®c^(ud)3en unb fd^miegte [id^ eng an

ben ©eliebten an, al^ füllte fie fid^ unter feinem ®d^u^c

fidlerer gegen ba^ fie Bebrängenbe ©d^icffal, a(^ fü^fe

fie in feiner 9^a§e ßinberung i^rer Seiben,

9luc^ garntoalb tDaren bie 2(ugen feud^t getDorben,

and) er fonnte feine !Erofttx)orte für ba^ namentofe Un-

glüc! finben, tt)eld^e^ ba$ t^eure SJtäbd^en unb beffen

SKutter betroffen ^atte. SJJit bem Slrme bie ©eliebte

feft an fein ^erj ^altenb, toar er mit i^r »unter bie

3Seranba getreten, atö 9Wabame S)orft toeinenb au^ i^rer

3immert^ür !am unb if)re §anb garntoatb entgegenl^ielt,

(Sie tDotlte reben, bod^ mäf xi)x tt)ar e6 nid^t mögtid^,

fie fd^üttette fd^tuc^jenb i^r §au|)t, fa^ gum ^immel

auf unb legte bann mit ii^rem ftummen ©egen 'Dora^
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(ice^ |)anb in bie gariitDalbö. Unter S^ränen fd^tog

biefer bie Xoä)kx nnb bie 9}Jntter aBt^ed^felnb in bic

2(rme unb fagte, naä) einer Söeife ba6 ©rf;tDeigen

bred^enb, anf^ 2;ieffte Belt>egt:

„®er Sroft, ben id; im ©tanbe Bin S^nm ^n gekn,

iDirb gegen ba^ fd^tDere @d;i(ffal, i^eld^e^ @ie Betreffen,

fel^r nnbebentenb fein, meine §üffe al6er, \o tt)eit fie

meine Ätäfte Bieten fönnen, gel^ört, fo iDie mein ganje^

lünftige^ lieben, S^nen beiben."

@r l^atte mit biefen SBorten bie §anb ber Wntter

unb ber 3:od^ter ergriffen, nnb ging jt^ifd^en i^nen unb

i)on i^nen geleitet mä) bem ^^nimer ber ©rfteren, tt)o

fie fid^, bon ©c^merj unb 8eib übermannt, fd^tt)eigenb

jufammen nieberfe^ten. Sänge nod; Rieften bie beiben

grauenjimmer bie §änbe garntt^afb^ in ben irrigen,

tt>ie ©efd^eiterte, bie fid; an einen fd^rt)immenben 9}Jaft

Hämmern, lange noc^ ftoffen i^re S^^ränen, bie fie fic^

bergeben^ bemühten ju trodnen, unb lange noc^ tnaren

fie nid;t im ©taube i^ren Sammer, i^re ©eufjer in

9Borte ^u fäffen.

„f)err garnn^alb," fagte enblid^ 9J?abame ®orft mit

matter ©timme, Ja) ^abe S^nen unb S^oratice meinen

©egen gegeben, e^e tDir nod; 3^rer ^ülfe beburften,

e^ mad;te mid; gliidtid^, bie 3^*^^ft J^^in^^ S^od^ter

ber |)anb eine^ ä)?anne6 anjubertrauen, ben id^ Urfad^e
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l^atte, ju aä}kn unb ju el^ven, bod^ fonnte td^ jit jener

3eit nid^t benfen, ba§ viud(^ id^ fo Batb il^reu @d;u^

anzurufen genöt^igt fein tt>ürbe, S)amal^ glaubte id^

nur ju geben, nur für @uer ®Iüc! ju forgen, unb id^

l^abe miäf fetbft, t^enn aud^ nur unbetDU^t, babei be-

bad^t; benn c^ne ©te, §err garnn^alb, tDÜrbe iä) nun

tertaffen unb rat^Io6 in ber SBelt flehen. SOlein |)erj

l^at fd^on feit Sa^^ren niemals aufgel^iJrt ju bluten unb

id^ Reffte, ba^ e^ früher au^gefd^Iagen I)aben tDÜrbe,

afö ba^ meinet ©atten; bod^ aud^ biefer 2öunf(^ ift

mir nid^t erfüßt!''

(Sin heftiger S^ränenftrom x\ai)m ber ungtüdlid^en

grau abermals bie Söorte unb fd^Iud^^enb fenfte fie ba6

©efid^t in i^r 2^ud^.

„®u l^aft ja nod) eine SJod^ter, gute SJfutter/' fagte

®cra(ice, inbem fie i^ren 9(rm um fie fdf;tang, fie järt-

tid^ an fid^ 30g unb i(;re Söangen mit füffen bebedfte,

,^unb nun ^aft ®u ja aud^ ncd^ einen ©o^n, ber für

®id^ unb für ©eine ^Tcd^ter forgen it)irb. ®ott l^at unö

ba^ ?eib gefanbt unb Vöix bürfen ni(^t gegen feine

gügungen murren ; @r tr)irb 3HIe^ ju unferm 33eften teufen/'

@ie fud^tcn fid; gegenfeitig ju tröften unb in i^rem

®ram aufjurid^ten, unb l^atten fo einige ©tunben ber-

"bxaäft, ai^ ©den l^ereintrat unb bie Slnfunft be^ ^errn

Söarner melbete.
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©orattceö 3^3^ überflog Bei bem 9tamen btefe^

5Kanne^ ein Slu^brud be^ SBibertoillen^, toä} ber SKa^

bame 3)orft fd^ien feine Slnfnnft emünfd^t jn fein,

„^(t), bergnteSSetter!" fagte fie, „er meint e6 auc^

e{;rlid^ mit nn^. Saß i^n ^ereinfommen, ®üen/'

,,©age i^m nid^t^ üBer garntralb nnb mid), ^Intttx/*

pfterte 5^oraIice biefer ju nnb ließ bie §anb i^re^

OeiieBten an^ i^er irrigen gleiten, al^ bie S^ür fid^

öffnete nnb 333arner mit einem Zud) bor ben fingen

nnb gefenften §an)}te^ ^ereintrat.

©ein erfter SSIicf aBer fiel anf garntDatb nnb man

fonnte bentlidf; bie nnangenel^me UeBeiTafc^nng get^al^ren,

bie beffen nnertoartete ©egenioart Bei il^m l^erborbrad^te.

(S^ tüax aBer nnr für einen 3lngenBIicf, baß fid^ bieiS

©efü^t anf feinem ©efid^te jeigte, bann na^m biefeö

toieber ben 2In^brnd tiefften Selben^ an, nnb aBermafö

ba6 5tnd^ jn feinen fingen fül^renb, trat er 3n 90?abamc

Sl^orft nnb erfaßte i^re §anb.

„SBa^ ©Ott t^nt, ba^ ift n^ol^lget^an/' fagte er

nnter heftigem ©c^Ini^jen unb toifd^te feine Stngen, „ber

@d^Iag ifl. fd^redlid^, t^enre ©onfine, nnb trifft mid^

faft eBenfo fd^toer, a{6 ©ie; benn mein einjiger grennb

nnb meine alleinige ©tü^e ift mir in bem 23erB(id^enen

t^erloren. 2td;, toie foßen tt)ir e^ ertragen? ©ott geBe

nn^ Äraft genug, nn^ anfred^t gu erhalten nnb nic^t
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an feiner ett>igen Stete, an [einer nnenblid^en ®nabe

in jtDeifetn!"

hiermit Bebedte er abermals fein ©efid^t unb tt)enbete

fid^ nad^ einer Söeile ^n ©oralice mit ben SBorten:

„3:roft jn geben ift fc^tDer, bcc^ tDenn ®an!bar!eit

für genoffene ^of)lÜ)akn Sl^eilnal^me nnb ©eiftanb im

Ungtüd t}erf|3red^en fann, fo bürfen ©ie anf mid^ rei^-

nen mit 2(üem, tioa^ in meiner Waä)t fielet/'

„3)oratice fa-^ aber nid^t nad^ i^m auf nnb gab i^m

feine SlnttDort,"

„SBir l^aben e^ tt^a^rfd^einlid^ 3]^rer grennbfdl^aft

3U banfen, §err i^anitDalb, ba^ @ie bem tl^enren S?er^

btid^enen ba^Oeteit l^ierl^er gaben?" fagte SBarner, \iä)

i^fet 3n garntDalb tr)enbenb, „er ^iett gro^e ©tüde

auf ©ie,"

„5yfetn, |)err Sßarner, tt)ie iä) l^öre, l^at^err Wox-

ting i^n l^ierl^er begleitet; iä) erl^ielt bie 9iad^rid^t bon

bem borgefaßenen Ungtüd, al^ id^ bon einer me^rtägi^

gen 3agb nad^ §aufe jnrndfel^rte, nnb eilte bann fo-

gleid^ ]^iert;er, um gu fe^en, ob id^ bietleid^t burd^ 2:roft^

n^orte, ober burd^ meine ©ienfte unferen greunbinnen

l^ier einen Zffzxi ber bieten greunblid^feiten jurücfer^

ftatten fönnte, bie fie mir bor fo fnrger S>^it in biefem

|)anfe ergeigten/'
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„®o tDaren ®te dfo ntd^t augegen, alö bie ©räiiel:^

t^at i^oübrad^t tpurbe?"

„9?ein, §err SBarner, (eiber nid^t, tt)äre id^ gegen*

tt)ärttg getüefen, fo tDÜrbe fie tdai)x\ä)ml\ä) nti^t ge^

fd^el^en fein."

„3Ba6 ift benn an^ bem Unmenfd^en, bem SWörber,

gen^orben — ift er entflol^en?"

„@r i)at \iä) felbft bem ©erid^te gefteüt nnb fcefinbet

fic^ in Letten/'

„90?ag ber l^immel geben, bag bviffefbe @ered^tig!eit

an i^m anhübe/' fagte SBarner l^eftig mit bem 9ln6==

brncfe tieffter ©ntrüftnng nnb fe^te, fid^ jn 2)?abame

S5orft tt^enbenb, nod^ Wi^h n'Sk n^erben, fidler nid^t^

fl^aren, t^enre Sonfine, nm ben Söfen^id^t nad^ SSerbienft

beftraft 3n fe^en; meinen testen S)cßar mag e^ mid^

loften, tDenn id^ i^n bamit an ben ©algen Bringen fann,"

„®a^ bin id^ meinem nnglücffid^en ©atten fd^nlbig/'

anttDortete 9Äabame ®crft mit einem finftern 33(i(fe,

„mein ganje^ 2Sermögen n^erbe fd^ einfe^en, nm ben

2}tanen meinet ©emal^Iö ©enngtl^nnng jn berfc^affen."

garntt)a(b nnb SBarner bertie^en batb baranf bie

©amen, nm bie nötl^igen 9?orbereitnngen für ba§ S3c*

gräbnig S)orft6 jn mad^en. ©^ tt^nrbe bon ben ®d^rei=

nern, bie \iä) nnter ben ülegern befanben, fd^neft ein
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©arg angefertigt unb in bem ©arten, anf bem t>on

aWabame ®orft kftimmten ^fa^e ba6 ®raB Bereitet,

garntDalb mar ju ben ©amen gurüdgefe^rt, \v>a^^

renb SÖBarner ncd^ Bei ben StrBeitern i)erh)eilte, aU

3D?orting bor ba^ §an6 geritten Um nnb bon ©Ken

auf bie grage, oB SBarner fd^on l^ier fei, nad^ bem

©arten geh)iefen tüurbe. (Sr fd^Iang ben i^ixQtl feinet

^ferbe^ an einen S3aum unb fd^ritt nad^ bem Bejeid^)*

ueten Orte, voo er 3enen untt^eit be^ ©raBe^ finnenb

unter einem 93aume fi^enb antraf,

n^aUo Söarner, id^ fomme fo eBen bon ©urem

^aufe, tDO man mir fagte, ba§ 3^r l^ieri^er geritten

iDäret, ©a^ fielet je^t fd^eu ^ier an^; bie ^auj^tfad^e

Bei unfern Unternel^mungen, ba^ ©efb, tDirb un§ je^t

feilten, ©in t^erbammter ©treid^ gerabe je^t, an^ un*

ferer ©pecutation gegen ben Sienarb tpirb nun tDol^I

9?id;t6 tDerben, unb berbammt, id^ l^aBe mit 2)orft nid^t^

©d^riftUd^eö gemad^t t^egen be6 Äauf^ bon ©tr^artcnö

ßanbe. S)a6 ©efd6äft ging jtDifd^en i^m unb mir in

gleid^e Steile, 3^r tt^erbet ba^ la felBft n)iffen?"

„SDorft ^at mir niemals tttda^ barüBer gefagt,''

anttDortete Sßarner unBefangen, „boc^ fetner grau trirb

e^ ia tt>o]^t Befannt fein."

„^at er benn ein STeftament gemad^t, ober Seman^
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ben 3um 33eiftanb fetner grau ernannt? 3)te fann ja

aüein bie t)ie(en fd^mebenben ^roceffe md)t burd^fed^ten/'

nSd) meiB t)ün nid^t^, tt^ie foßte er baju gefommen

fein, ein 2^eftament ju mad^en; er mar ber Segte, ber

an Sterben badete."

„©0 mü^t 9^r fe^en, SBarner, ba§ tt)ir Reiben

bie §änbe in bem SJermögen begatten, 3^r fte-^t ja gut

mit (Surer ©oufine/'

,,SBa6 iä} babei t^un lann, 50forting, ba^ voi^t 3^r

tDoi^t, gefd^ie^t. -Sd^ badete immer, ®orft l^ätte (Snä)

fo eine 23oömad()t ^interlaffen, tDenigftenö münblid^,

nnb feine {^rau bai)on unterrid[;tet. 3d[; tDerbe fie ein^

mal be^^atb befragen. |)abt3i^r benn ba6 (Selb, mel^^

c^e^ er auf bie Steife mitgenommen l^atte, ju @U(^ ge==

nommen unb mitgebrad^t?" fragte SBarner, feinen ®e=

fcil^rten )3rüfenb anfdf^auenb.

„®etb? i)erbammt, feinen ©ent ifobt id^ bei i^m

gefunben; er 1)at ja, mer n)ei^ U)ie lange ba brausen

im Sßatbe auf ber offnen ©tra^e tobt gelegen, unb ta

lönnt Q^x leidet beulen, ba^, al^ id& ju il^m fam, feine

5tafd^en fd^on längft umgetDanbt tt?aren, 3d^ l^abe nod^

au^ meinen eignen 9Witte(n bie äBirt^ö^au^red^nung unb

feine SSergnügungöfal^rt l^ierl^er bejal^tt, t^eld^e« ®elb

id^ mir bon ber Söittu^e gurücferbitten U)erbe."
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„3)afür ta^t m\ä} forgen, 9)torting, in biefen erften

Jagen tdolkn \ioix fie ntc^t ncd; xm^x an il^ren großen

SSerluft erinnern, benn fie ift fc^on fel^r angegriffen»

@ö fönnte i^rer ©efnnbl^eit nad^t^eitig fein," fagte

aSBarner mit einem ^(n^brnd iDarmer S^eilnal^me, ii:)oBei

tl^n 9Kcrting mit einem l^o^nifd^en 8cid;e(n anfal^ unb

Bemerfte:

„(S§> ift bod^ gut, tDenn man fo einen iDeid^^er^igen

SSetter l^at; am ©nbe tt^äre bie SBittlDe nod^ feine fo

fc^Iec^te $art^ie/'

„5Dtir ift nid^t fo fi^erjl^aft jn SJfntl^e, afö @nd^,

SWorting, id^ l^aBe in ber Zf)at eine mäd^tige ©tii^e

berforen unb aud^ 3-^r toerbet ben 2?ertuft fel^r fügten,

benn Bei ®orft6 bieten gtüdtid^en ©^ecutationeu fiel

bod^ oft ein fd^öne^ S^eitd^en an unö ab/'

„®afür ^U 3^r genug falfd^e @ibe gefd^mo^

reu unb id^ oft genug ^^aut unb ^JJacfen gen^agt.

greilid^, fönnte ic^ ben Äerl tDieber leBenbig mad^en,

fo fi)ak iä} e^, benn fein ®etb l^at un§ mand^mat an^

ber dloti) gel^olfen. 9^un ^oxd)t einmal Bei ber 5((ten,

oB fie tt)ei^, ba§ id^ an bem ©etoinnft, ber an ©tDar*^

ton§ 8anb gemad^t loirb, l^atBen Slntl^ett l^aBe?"

„®a0 tDerbe id^ tl^un. S)od^ bor SUIem muffen

toir ie^t bafür forgen, baß ber SWörber S)orft^ gel^an^

gen iDirb, benn fo lange er leBt, fann S^iemanb mit

5In bec Snbianergrense. II. -^^
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Sful^e auf bte 33e[i^ung feiner gamilie jte^eiv ber iterl

fd^öffe einem eine fngel burd^ ben Äo|)f, fcbatb man

bie 9Jafe jum genfter l^erau^ftecfte» 3ft er gel^angen,

fo tDerben fid^ bie 5(nbern fd^on Beruhigen, unb bann

Bnntet S^x ober id^ bort l^injie^en. ®ie SBitttoe barf

bie Soften mä)t fd^euen, unb fie ift aud^ SBiöen^, Sllle^

gu biefem ©nbe aufzubieten. S^x U)i§t, fie ift SKep*

canerin/'

SBenu fie ®e(b nid^t fd^eut, fo foff ber Sert J^än^

gen, ober iä) ioiü mir felbft bie ©d^tiuge um ben|)at6

legen. 9^un, SBarner, bergest meinen ?(nt^eil an bem

©efd^äfte nid^t, iä) loiß je^t reiten, 3^r n)erbet ©uren

f)errn 93etter aud^ o^ne mid^ bort in bie ©rbe p^axu

jen fönnen; iDenn er au6fd;(ägt, Bitte id6 mir einen

©|3röß(ing babon ai\^, e^ mu§ l^errlid^e ^eitfd^en geben.

8egt i^n nur tief genug, bamit er nid^t \pntt; man

fagt, toer ein ©u^enb 5Üfenfd^enIeBen auf bem ©et^iffen

l^abe, iDürbe im ©rabe feinen fonberlid^ rul^igen ©d^faf

befommen/'

2Rit biefen Sorten ging SJforting ju feinem ^ferbe

3urücf unb l^atte balb bie S3efi^ung bertaffen, it>ä^renb

SBarner fid^ nad^ bem §aufe begab unb ©orft burd^

bie 5^eger in ben ©arg (egen ließ, ©iefer tDar nur

einfad^ au^ Sebernr^otj gewimmert unb entbel^rte jeber

reid^en S5erjierung, bie tool^I ber 9?u^eftätte für ben
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etDigen Schlaf eine^ fo tDo^f^abenben 2)?anne^ in einem

me^r bei^ßlferten Sanbe gn S^^eil gett^orben fein it^ürbe,

9tHen ©d^mnd, ber "S^orft auf feinem legten SBege Be^

gleiten fctfte, 'i)aik bie Statur geliefert: er toar reid^Iid^

mit ben i^errtid^ften 93(umen umgeben.

®ie ©cnne fan! hinter ben fernen ©ebirgen nnb

ber §imme( ^atk \iä) mit einem bunfeln ^(utrot^ ge-

färbt, at^ S)orft^ Seid^e in bem ©orribor ftanb, um

t^cn ba jur ©ruft getragen gu it^erben. 1)ie ©Waiden

9I((e l^atten fid; in i^ren beften Äteibern i)or bem §aufe

gefammelt, um i^ren ^errn auf feinem legten 35?ege ju

begleiten unb nur bie, t^eld^e 3U 3;^rägern Beftimmt tpa^

ren, [tauben, be^ 33efel^(^ get^ärtig, M bem ©arge.

garnt^atb tl^eitte e6 5Dtabame ®or[t unb il^rer Zoä)^

ter mit, ba§ bie irbifd^en JRefte be^ i^nen tl^euern 50tan^

ne^ ie^t ber ©rbe übergeben tDerben foßten unb erbot

]\ä), fie 3um legten 3lbfd^iebe ju i^m l^in ju geleiten,

3^r Kammer toar l^ergjexTei^enb. Sßieber unb tt>ieber

fielen fie fic^ in bie Slrme, i^re 2;^ränen, i^re Älagen

ju i>ereinigen, bod^ im.mer faulen fie in baö ©op^a ju^

rüd, unfähig, ben SEeg gum ©d^eiben t)on bem ©atten,

i)on bem 33ater anjutreten.

Snblid^ nal^m 3Barner ben Slrm i)cn 5Dfabame

X)crft unb garntoalb fd^lang ben t)on ©oralice in ben

feinigen, unb fo führten fie bie beiben S^rauernben gu

13*
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bem ©arge, um fie ba^ fd^merjlid^e SeBeiDol^I fagci

ju laffen. ^änberingenb unb rt^einenb tr^arfcn [ie [td

über bte 8cidf;e ^in, unb i^r 3BeI;Kagen [d^atlte (au

tnxdf ba^ |)au^; bod; batb gab garntDalb ben ^fegen

ba^ ^eidjeUf ben ©arg gu fi^Ile^eu, er unb Söarnei

gegen bie Slagenben fanft l^hüDeg nad; i^ren ^i^^^^^vu

unb feierten bann in ben ©orribor jurüd, um S^ov[

bie lefete @^re gu ergeigen,

®ie 9teger Tratten ben ©arg aufgehoben unb trugci

i^n, i)on garntDatb unb SBarner gefolgt, über bie 9?e=

ranba nac^ bem ©arten l^in, tt>ä]^renb bie übrigen ©!(a=

ben eine ^^mne anftimmten unb ben 3^3 fd^toffen

S3alb trar ber |)ügel über bem ®rabe aufgetDorfer

unb bie ]^immeIf;ot;)en ®t;)3reffen, bie eö umftanben, ftrec!=l

ten i^re büftern @d;atten über bie (ödere ©rbe.

garntt)a(b unb 3Barner iDaren gu bem SBo^ngebäube

gurüdge!e^rt unb l^atten fd;on eine ^tit (ang, 3ebet

feinen eignen 33etrad;tungen fotgenb, fd;h)eigenb neben-'

einanber unter ber33eranba gefeffen, a(6 3Barner fagte:

,,C^ne 3^^if^^ ^^^ ^^^f^^ 3[)Jeud^e(morb in 3^ret

©egenb grojje^ 2luffel;en gemacht unb aügemeine ©nt-

rüftung gegen ben Slfjäter ergeugt?

„S((Ierbingi3/' anttDortete garntt)a(b, „bod^ bie un-

günftige ©timmung, bie bort a((gemein gegen |)errn

©orft f;errfd;te, l;at ba^ öffenttid^e Vixti)cil über ben
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ungen @n)arton fel^r gemilbert, jumat berfelbe \Ut^

\U ein ^ö($ft x^d)ttiä)^x unb e^rentDert^er Syjann Be-

:annt t^ar unb, a(^ fold^er o,ea(i)kt, fe^r i)te(e grewnbe

mt befag. 9L)?an mipidtgt jt^ar feine ^anblnng atU

gemein, bod^ eBenfo fel^r nnb nod^ nte^r t^erbammt man

)a^ SSerfa^ren be^ $errn l^orft, melc^e^ bajn bieSSer^

anlaffung gab/'

„9)tein S3etter i^at ja bcc^ iAoMommen gefe|(id() ge-

^anbelt, tDie !ann man benn einUnrei^t barin finben?"

,,®efe^(ic^ unb toä) nic^t red;t/' antoortete garn^

toalb nnb Blidte feittDärt^, nm biefem ®ef|)rä(^ ein

®nbe 3n machen, ba e^ i^m ti^eber angene()m \v>av,

eine 9Jteinnng üBer 3)orft n)eiter au^äuf|)re(^en, nod;

aber 9?obert ©tDarton gänjlid^) ju i^erbammen ober ju

ced^tfertigen*

,,©^ ift ein ©lücf/' fn^r er nad^ einer 2Bei(e fort,

„i>a^ @ie ^ier in ber 9^ä^e tt)o^nen nnb ben ©amen

Durd^ @ie eine ©tii^e^, eine |)n(fe jn ®ebote ftel^t,

Deren fie j;e^t fel^r oft bebnrftig fein t^erben."

„Qä) tt)xlt mi^ gtüdfUd; fd[;ä^en, n^enn id^ bnxä)

meinen Seiftanb einen S^^eit ber großen ®(^n(b äurüd^

äaf;Ien fann, in bie iä) tnxä) fo triefe em|)fangene

JBo^tt^aten ber gamilie gegenüber geratl^en Bin. Tltim

Soufinen bnrfen unBebingt jn aßen 3^iten auf micf;

red^nen/' anttoortete SBarner unb fe^te mit einem tiefen
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©eufjer nod^ l^tnju: „©orft i[t mir ein treuer greutib

geltjefen."

SWenfd^en^ bie fic^ noä) mä)t nai)^x fennen gelernt,

itub Bei i^rem erften pc^tigen Sefanntoerben einen

|

nid^t günftigen (SinbrucJ auf eiuanber gemacht l^aBen,

berl^alteu \xä) Bei i^rem uäc^ften ä^f^^^^^^^treffeu ge*^

tt>öi)nliä) jurücf^attenb uub i^orfid^tig, tvk toenn man

erft einen unfid^ern 33oben unterfud^t, e^e man [idf; i^m

ani^ertraut, ©ie unterhatten fidt; üBer Belannte Singe,

fragen uub antmcrten eiuanber, nur um ütr^a^ ju reben,

Benu^en aBer biefe 3cit (ebigtid;, fi(^ g^g^ufeitig ju Be^

oBad^ten unb (giner be^ ?tnbern @igenfd;aften uub ©c-

banfen auöfinbig ju mad[;en. ©o iDar e^ mit bie[en

Beiben. Söarner l)atk auf garnmalb Bei i^rem erften

3ufammenfein feinen i)ortt;eiU;aften ©inbrucf gemad^t;

feine üBergro^e 5trtigfeit gegen SKabame Sorft, bie

fortn)äf)renben 3?erfid^erungen feiner ©anfBarfeit, unb
_

namentlid^ bie gett^i^ 'voo^ Begrünbete 'älBueigung ©cra*

lice^, bie fie in i^rem 33eue^men gegen i^n an ben

3^^g g^f^gt ^citte, t^aren l^inreid^enb gett)efen, (entern

gegen Sßarner ein^unel^men, unb biefer, tt^enn er and^

feine Stauung bon garntDatb^ 3Ser^ä(tni§ 3U ©cralice

f;atte, fal^ bodt; in i^m, in 93e3ug auf ©unft unb 6im

fing Bei ber gamilie, einen gefä^rtid^en 9?eBenBuI;Ier,

namenttid^ je^t, n)o er biefefBe ganj in feine ©etDaÜ
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3u befommen J^offte. garnma(b^ augenHidüc^e ®egen=*

tDart tdax if)m fel^r ungelegen, er für^^tete, bag berjelbe

SWabame ®orft 9?at^fd^läge geben möd^te, bie ju feinen

5ß(änen nic^t [timmten, nnb baß in^Befonbere S)ora(ice

i^n l^ierju i^eranfaffen fönnte, ba er felBft beren 2(bneU

gung gegen ]\ä) nur ^n beutlidf; ernannt ^atte,

„hoffentlich it>erben Sie bnrd^ einen re(^t langen

9lnfent^a(t basier ben ©amen i(;ren ®ram, i^ren

©(^merj erleii^tern/' fagte er jn garntDalb, nnb fa:^ t^n

mit einem er^euc^ett t^eifne^menben, Bittenben ©liefe an,

„9i)tein hierbleiben trirb leiber nur t}on fe^r furjer

Sauer fein fönnen, fo gern icf; auc^ S)Jabame 3)orft

meinen ©eiftanb angebei^en (äffen m'6d)k, 3d; fann

aber unmög(i(^ lange \)cn ^anfe n^egbleiben/' anttDor^

Uk garntDatb nnb blidte finnenb i)or fid^ nieber, voo-

bur^ itjm ber erl^ö^te ®Ianj in ben 3!ugen SBarner^

entging, ben biefe i^m fo erfreu(id;e S^ac^rid^t erjengte*

„2(d;, ba^ ift mir j;a fe^r leib," fagte berfelbe mit

bebauernbem Sln^brud, „irf; l^offte f(^on, ba§ @ie,

tDenigften^ für ben 5Infang, mid^ ber ^fiidft überleben

tDÜrben, in ben Sfngetegenljeiten ber gamilie 3)orft ju

l^anbetn, ba icf; fürd;te, ba^ id^ ben burd^ bie SSer^ält-

niffe gefteftten l^o^en Slnforberungen nid;t gef?örig ju

entf^red^en bermag, SSenn id; anä) guten SÖiflen genug

baju l^abe, fo möd^te ic^ bod^ nid^t bie nöt^ige Umfic()t
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unb bte erfcrberttd^en Erfahrungen befi^en, Sd) tüünfd^te

mtd; burd^ einen Tlaim bon 3^rer ©infid^t erfe^t ju

fe^en, iä) bin tDirMic^ nid^t befähigt genug,"

®iefe Sobrebe brad^te nid^t bie beabfid^tigte 2ötr*

!ung bei garntpalb ^erbor, im ©egent^eif, [ie berührte

i^n unangenehm, n)a^ er SBarner hnxä) einen f(^arfen

forfd^enben SticE ju berfte^en gab.

„®ie ^aben fic^ ti^enigften^ burd^ S^re umfic^tige

Ceitung ber '^J(nfiebe(ungen in 3^rer ©egenb einen gro-

ßen 9^amen gemadf;t, ber and^ unö belannt mürbe, e^e

tpir ®ie [etbft gefef;en f;atten," fefete SBarner mit eini=

ger 33er(egenl^eit ijin^n, at^ @ßen au^ bem «^aufe trat,

um an^uKinbigen, bag baö S(benbe[fcn aufgetragen fei

xmb jugteic^ 9}Jabame ®orft unb i^re S^cd^ter ju ent^

f(^u(bigen, bag fie nid^t babei erfd^einen iDÜrben.

®ie beiben Scanner begaben fid^ be^l^alb aßein ju

Sifc^.

„SBüfete id;, ba^ e^ meiner ©oufine angenehm tüäre,

tüenn id^ ^ier bliebe, fo iDürbe id^ e^ iebenfalfö t^un,

obgteid^ man mi(^ jn ©aufe erwartet," fagte äBarner,

a(6 er garniDalb gegenüber ^(a^ genommen fjatte.

„^öt^iQ tx>irb e^ mof;t faum fein," anttDortete bie-

fer, bem bie^ Slnerbieten nid^t fel^r ertt)ünfd;t mar,

„laffen ©ie fidf; barum in S^ren ^äu^Iid^en ©inrid()tun-

gen nid^t ftören, ©o fange id^ l^ier bin, miü id^ mid^
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bemühen, Syrern 6^om|?(iment i^on i)orl^er @^re ju

machen."

„@^ ift tDenigften^ meine @(^u(btgfeit, meine ©teufte

anzubieten/' Bemerfte SBarner, tDeubete \\ä) bann ju

ber Wienerin unb fogte: „@((en, ®u fauuft 9}Jabame

®orft in meinem 9?amen fragen, ob fie nid^t^ bagegen

einjnt^enben i^abe, n?enn i(^ l^eute 9la(j^t ^ier bliebe,

id) tDÜrbe e6 fe^r gern t^nn."

„@^ ift ben ?Irmen iebenfalfö ein Jroft mel^r/'

ful;r er bann ju garntoatb gefefjrt fort, a(^ bie ®fla^

m ba^ ^immer i^erlie^, um bie ©efteöuug au^juricf^ten,

?Ja(^ tDenigen 9}?inuten fe^rte biefe aber juritd unb

fagte:

„gräuletn ©oratice tragt mir auf, Sfjnen im 9kmen

ber 9[)?utter für ba^ 2tuerbieten gu banfen, unb 3i^nen

mit^ut^eifen, bag fie i^orfäufig ®ie nic^t bemühen u^erbe,

fo lange §err ^arntt)alb i^r feine ©egentoart gönne,"

J^ie 3(nttDort !am SBarner augenfc^einlid^ fel^r uner-

tDartet, er bi^ ]iä) auf bie Cip|)e unb reichte ©Ken feine

Jaffe, bamit fie biefelbe abermals mit i?affee füKe,

,,®o l^abe iä) boc^ iuenigfteu^ meinen guten 33Siffeu

gejeigt," fagte er mit erätoungener ®Ieid^gü(tig!eit, „e^

ift mir fo aber i^iet angenel^mer, benn ic^ bleibe nid^t

gern über 9lac^t i^on ©aufe/'
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'?flaä) beenbtgtem ä)?vi]^(e lieg Söarner fein ^ferb

fattefn imb ging, anf beffen 9tn!nnft iDartenb, nnter ber

3Seranba anf nnb ab, nnb i)x>ax in ber 9^ä^e be^

3inimerö, in iDefc^em, t^ie er n)nBte, SKabame ®orft fid^

fcefanb» 92Bieberf;cIt fnc^te er fidf; Bemerüid^ jn mad^en,

n^enn er i)or ber Z^üx beö 3^^^^^^^^^ borüBerging nnb ^ielt

bann and; feine ©d^ritte snriicf, bodf; bie Z^üx tDnrbe

n\ä)t geöffnet nnb bie Samen aeigten fid^ nid^t, fo fel^r

er and^ baranf gef^offt f)atk. •Da^ ^ferb n)nrbe 'oox-

geführt, Jßarner Beftieg e^, trng bem Sieger, ber baffelBe

l^ergeleitet f)atte, anf, ii)n inxd) ©Ken ber 9)?abame Sorft

jn emj^fel^fen nnb ritt i^on bannen,

5y?nr fnrje ^nt, nac^bem bie §nffd[;(äge feinet 9?offe6

berl^adt tt^aren, trat 'SDoratice an^ bem 3^^^^^^' wnb

btidte nnter bie fd^on fe^r büftere ©aüerie i^in, a(^

garnt^atb jn i^r trat nnb fie fidf; fi^n^eigenb in feinen

?lrm fd[;miegte. ®ie lieg if;ren fopf an feine 93rnft

finfen nnb i^erbarg bort i^re 3::^ränen, ®ie ganje

9Be(t fcf;ien \f)x nid;tö aU 8eib nnb ®ram jn Bieten,

nnr biefer ^(af3, biefer fteine Befd^ränfte SRanm an bem

trenen ^erjen be^ ©elieHen ^at(e JJroft für fie,

„fomm mit jn ber 9}Jntter, bamit fie fid^ nid^t fo

i)erlaffen füf;(e," fagte fie jngarntDa(b, inbem fie i^ren

Slrm nm il^n fc^Iang nnb if;n bem 3^1^«^^^' anführte*

©Ken l^atte bie 8ampe angejünbet, beren mitber
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@cf;ein auf 9)?abame T)cx\t xn^k. 3)iefe fag in bem

großen ^Irmflitl^fe, ^atk \iä) jurüdgelel^nt unb i^ren

^op\ gegen bte SRücfmanb [inlen (äffen, tt)ä(;renb

fie xt)xc |)änbe gefaltet auf ber 93ruft :^ie(t. 2(n

t^rer ©etfe ftanb ein 9^eger!tnb unb tt^ei^ete xi)x mit

einem großen, au^ bem ©c^iDeife eine^ t^itben SÖelfd^en

bereiteten, gäd^er fü^Iung ju, garm^alb unb ©oralice

traten fc^tDetgenb ju i^r, Se^tere fügte fie auf bie ©tirn

unb ©rfterer nal^m i^re ^anb in bie feinige.

„Sä) bin namenlos ung(ü(f(irf;, ^err garntDatb/'

fagte fie mit einem firmeren Slt^emjuge; „e^ ift mir je^t

tt)ieber, iDie an einem fd;on lange i^ergangenen 3lbenb

be^ Unglüd^, id; meine, id) !önnte bie Saft meinet

©c^merje^ nid^t tragen. Unb bod; Ijatte ic^ bamal^

noc^ einen ©atten, bei bem iä) Zxo]t fud^en fonnte;

je^t aber — "

,r^a\t ®u jtDei ffinber, bie ©id^ innig lieben, gute

Syjutter, unb bie S)ir 3}einen ©d^merj gu erleid^tern

fud^en iDerben," fagte ©oralice unb erneuerte i^re 8ieb^

fofungen, n)%enb garntt^alb feine 8i)3j)en auf bie^anb

ber jammernben g^rau brüdte.

9^ad^ einer SBeile bei3 ©d^meigen^ trocfnete 9Wabame

^orft i^re 3Iugen, 'voinik ben SDienerinnen, fid^ ju ent^

fernen, unb fagte mit me^r Raffung ju garntDatb,
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inbem [ie it)m unb SoraUce ein 3^i<^^^ 9^6/ [^ in bem

®op^a nieberjutaffen:

„(S0 t^ut ber [d^merjerfüßten 33ruft tDo^I, iDenn

man feinen ©ram an^fpred^en !ann. UeBer ba^ @d;i(f:^

fa(, 'voa^ miä) ie^t Betroffen, i^ermag iä) Qi)xmx nid^fö

gn fagen, §err garmt)a(b, benn ®ie fennen beffen Um-

fang in feiner ganzen ®rü§e, üBer ben ^erBen SSerUift

aBer, ber mir n)ä^renb ber liefen 3a^re am ^erjen

genagt ^at, toilf ic^ 3^nen 5JJä^erei3 mittf;ei(en. ©efeen

©ie fid^ nnb l^ören ©ie mid^ an.''

„3d) l^atte einen lieBen ffnaBen, ben 'voix g^ernanbo

nannten, ©ine jebe 9L)tntter gtanBt in if^remÄinbe ba^

fd;önfte ber Söett jn Befi^en, boc^ gernanbo tt^ar in

SBa^rl^eit ber reijenbfte ÄnaBe, anf bem meine fingen

je gernl^t ^Ben. ©eine fräftigen, fd^fanfen, gefd^meibi-

gen O'ormen, feine großen, (eBenbigen, bnnfefn 3lngen^

fein gtänjenb fd;tt)ar5e^, reid^e^ 9odfen^aar, 3nie^ an

ü)m tüar f^iiner, a(^ id^ e^ an einem anbern Äinbe

gefeiten f;aBe, nnb bie gro^e 3^arBe in ber gorm eine^

§nfeifen§, bie er anf ber (in!en ©eite feiner i^oi^en

©tirn trng, nnb Bei einem gaüe erl^alten I;atte, gaB i^m

ettt)a^ ©ntfd^toffene^, ettpa^ Unberjagte^. ®r tDar bier

unb ©oralice fed()^ 3al;re alt, a(^ iä) bem bringenben

SBunfd^e meinet ®atten nac^gaB, mit i^m unb biefen

Beiben Ä^inbern unfere reijenbe, an bem 3£?ege nad^
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9)?onterei) gelegene ^acienba t)erlieg, unb uörblic^ mit

f)imn^ an bie ciußerfte ©ren^e be§ fcetDoljnten S)teiico6

jog, ©ort in ber 9."ßifbnt§, im 3Inge[icf)t ber 3nbianer

fd^Ingen tt)ir unfere glitte auf unb Ratten Binnen 3a:^re^^

frift in bem jd^önen, reid^en Zt]ak am gu^e ber ett)ig

mit (Si^ bebecften ©ebirge einen Bequemen unb reiben-

ben SBol^nfi^ gegrünbet, Unfere fteinernen ©eBäube, an

fid^ fd;on eine geftung, tt)aren überbie^ mit einer ^o^en

2)?auer umgeBen, fo ba^ tDir Bei ben i^ielen Wienern,

bie tnir hielten, einen geir^altfamen Eingriff ber^nbianer

md)t ju fürd^ten l^atten. ®efto gefäl^rtid^er t^ar e^

aber für einen @in3elnen, ben $Ia^ ju t^erlaffen, unb

tt)ieber^oIt iDurben unfere ©iener auf il^ren ^Ritten in

ber Umgegenb üBerfaßen unb mel^rere berfelBen bon

ben Silben ermorbet, 2lud^ mein 9Wann banfte feine

^Rettung ju i)erfd;iebenen Scalen nur ber gtüi^tigfeit

unb 2lu^bauer feinet ^ferbe^, unb e^ fd^ien, ba^ bie

©efal^r, ^iatt fid^ mit ber ^^it gu berminbern, juna^m.

Sä} Bat unb ffel^le ®orft an, mit mir unb meinen .^inbern

iDieber ^urüd nad^ unferer früheren rul^igen, f4)önen

^eimat^ gu jiel^en, aBer umfcnft, er u^cltte ben ©e-

tDinnft be^ reid^en, tDert^boßen ßanbe^, ber il^m burd^*

feinen 2lufent^a{t bort tt)erben mu^te, nidf;t aufgeben.

©0 blieben U)ir unb forberten ba^ ©d^idfal auf, un^

l^eimgufud^en. S^ie 3^it !am l^eran, Wo im |)erbfte bie
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ÄälBer in ber §eerbe mit unferm S^xä}zn gebrannt

werben mn^ten; S^orft t^ax jn biefem^^ed mit fämmt:^

lid^en tüftigen 9J?ännern gegen Slbenb l^inan^geritten

naä) bem ©ra^tanbe, tt)o baö 2Siel^ tDeibete, nnb ic^ tdax

mit meinen beiben Äinbern, meinen Wienerinnen unb

einem alten Sieger Domingo jn ^anfe geblieben. ®ie

©ntfernnng bon nnferm ^anfe bi^ 3n jenem Pa^e tDar

nid^t gro§, fo ba§ ber ©(^aß eine^ §orne^, ber ÄnaU

einer SSüd^fe bie 5D?änner in gar fnrjer ^dt gn bem==

fetben jnrndbringen konnte* ©^ tt)ax ein [tifier, l^eiterer

2lbenb, bie ©onne l^atte eben bie glän^enben ^ö^en ber

©ebirge erreicl;t nnb lt)arf il^re legten ©trauten iuxd)

nnfer S^fjal, a(6 id^ mid^ in ba^ genfter legte nnb

meinem jd^önen gernanbo in\ai), tpie er t^or bem^anfe

f|)ielte nnb nm ben alten trenen S)omingo ]^ernmf|)rang,

tDä^renb mein gro^e^ mild()tt)ei^e^ 90?anlt]^ier, tDeld^e^

tDo^t fanm jemals jemanb 3lnbere^ afö midf anf feinem

abliefen getragen l^atte, baneben im ©rafe t^eibete*

©ine ber Wienerinnen i)atk Woralice an bie §anb ge-

nommen nnb mar mit i^r in ben fd^attigen Sßatbftrid^

an bem naiven SSaffer i^innntergegangen, nm SInmen

'gn |}f(üden, al^ ptbi^lid) eine ^orbe SBitber ^erangejagt

!am, mel^rere berfetben i)on i^ren ^^ferben f^rangen nnb*

bnrd^ ba^ offene !£^or ber 9Kaner l^erein in benSRanm

gmifd^en biefer nnb bem ^anfe rannten. -Sd^ fd^rie
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mäf ^ülfe, bod^ tt^cl^er fonnte id^ fc(d^e ertt>arten?

Q(^ rief meinen ©ol^n Bei 9^amen — fd^rie S)omingo

3U, ba6 Äinb ju fd^ü^en, bod^ id^ it^n^te in bem 2tngen=^

Bticfe nidjt, tt)a6 id^ t^at, n^a^ id^ t^un foßte. ©er alte

Sieger ^atte feine 23üd^fe, bie neBen ber3:^ür ftanb, er^

griffen; er feuerte, ein 3nbianer ftürjte getroffen nieber,

aBer im näd^ften StugenBIid tt)urbe ber treue Wiener

i)on beffen toüt^enben Äameraben ju 93üben gefd^tagen.

3d^ ^ai) t^ernanbo fc()reienb bor einem ber ^anniBalen

fliel^en, \ai) toie biefer i^n mit it^enigen @})rüngen er=^

reid^te, feine gräB(idf;en 5trme um ben Keinen jarten

Äör)}er fd^fang unb mit il^m bem 3:^ore gurannte. ©in

anberer ber SBilben 'i)atk meinem ^Dtaulti^iere einen

©trief um ben |)a(6 geiporfen, \xä) auf feinen diüäm

gefd;toungen unb gteid^faü^ ba^ Z^ox erreid^t, a(^ ber

©rfte i^m mein fc^reienbe^, fid^ fträuBenbe^ Äinb,

meinen gernanbo l^inreid^te, ber Unmenfd^ i^n mit

einem 2lrm getoaltfam gegen feinen nacften Körper |)regte

unb babon fprengte. Sn meiner 33er3tt>eif(ung ftürjte

iä) bie Zxeppt ^^inunter 3U ber |)au^trjür, um meinem

Äinbe nadf;äuei(en, bod^ fie tDar feft ju unb bergeBen^

Brandete id^ afie meine Gräfte, fie 3U öffnen, ©ine

meiner Wienerinnen ^atte fie in i^rem ©df^recf gefc^toffen

unb fic^ bann in ben Heller geflüd^tet. Qäf \ä)xk taut,

rannte in rafenber S^er^tt^eiftung im^aufe l^in unb ^er,
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boä} nirgenb^ )^ax ein 3lu^tr)eg, ba ftd) im xtntern Stod

fce6 (SeMube^ feine genfter nad; an^en befanben; gu^

le^t Um id) in ben ÄeHer nnb fanb bort meine

©ienerinnen, gitternb nnb BeBenb jnfammengebrängt in

einer ©de verborgen,"

„®en ©d;lti[fel jnr ^an^t^ür!" fd^rie id^, ri^ i^n

bem 9)?äbd;en an^ ber §anb nnb flog bie S:rep^e l^in^^

auf. ®aö (Bd}to^ war im 51ngenb(id geöffnet, bie

Z^ixx ri§ id^ anf, ftürjte, ben 9^amen meinet ©ol^nes^

fd^reienb, l^inan^» 9Sor mir mäljte [id^ ber alte Domingo

mit jerfd^Iagenem ®d;äbef in feinem 23Inte, id^ bemerfte

i^n !anm, f^rang über i^n f;in nnb ^nm S^ore l^inan^,

bod; nirgenb^ tDur gernanbo, ned^ einer ber SBitben

mel^r jn erbliden, benn and; ben bnrd^ ben 9^eger

©rfd^offenen Ratten fie mit fid^ fortgefütjrt. Qd) rannte

am SBaffer f;in nnb (ie§ ben 3BaIb t>on meinem 9lngft=

gefd^rei ertönen, bi^ mir ber ©d^merj bie 33efinnnng

ranbte nnb id) bett^n^ttoö gn 93oben fanf, ©ro^er ®ott,

nnb id; lebe nod^?'' ftöl^nte je^t 9)iabame Sjorft, f;ob

il^re gefalteten ^änbe nad; Oben nnb fenfte fie bann

anf i^r ©efid^t, inbem il^r i^eftige^ @d[)(nd^3en bie gro^e

©emüt^^betDegnng t)erriet^, in tDe(d;e fie bie ©rinnernng

an jene ®d;reden6fcenen i^erfe^t ^aik.

©oratice tDotfte gn i^rer 5Dhitter eilen, nm fie jn

bern^igen, bod^ garmoatb 30g fie jn fid^ in ba^ @o))^a
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3urü(f unb beutete i^r an, biefeifce nic^t im (Srguffe

i^reö ®c^mer3e^ ju ftören.

9?ad^ einer ^aufe fnl^r bie 2ßitttr>e mit \ä}'waä)zx

©timme fort:

„%l^ id) tDieber 3U mir tarn, ftanb mein ©atte

Meid^ unb entfe^t neBen mir unb T)ora(ice !niete tr>ei*

nenb an meiner ©eite, aBer meinen gernanbo \ai) iä}

niemals tt)ieber!"

5ltermalö Bebedte 9Wabame ®orft i^re 2tugen unb

ijerfani in jene bnmpfe 3lBgef)}annt]^eit, bie ftet^ einer

fcld^en (Erinnerung, einer ©c^ilberung eigenen großen

Ungliid^ folgt. Seber S^oratice noc^ garntnafb untere

brad^ biefen 3i^[^^^^^ ^^^^ ^^^ Statur iDo^Itl^citig jum

©ammeln neuer Gräfte über Seibenbe fenbet unb 9?eibe

gönnten i^r bie @r(eid;terung, bie il^rem ^erjen burd^

Ziixämn U)arb. ^^ftaä) unb nad^ fd^ien bie tief ergriffene

grau fid^ it>ieber 3U ermannen unb fagte meljr gefaßt:

„2öir flogen bor ben Snbianern, berfießen bie gron^

tier, fagten 9}iej:ico, meinem fd^önen 3?ater(anbe ?ebe=

tt)ol^( unb bauten un6 l^ier an, n?o id^ nun beinal^e 3el^n

Saläre in 2^rauer berfebt ^abe, um mein §er3 je^t burd^

bie cit>ilifirten 2Bei§en bon 9^euem 3erriffen 3U fel;en.

9?ur in einer !ur3en $aufe unterbrad^ fid; ^ier

SJZabame SDorft unb fagte bann, afö ob fie, um fid^

beut ©ebanfen an il^r gegenlDärtigeö fd6h)ere^ Ungtüd

5{n bec 3nbianecgi-en3e. II. J4
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3U entäiel^en, bie Erinnerung an eine frül^ere fc^ßnere

3eit jurüdrief:

„Q^ tüar mit meinem ©atten unb mit meinen beiben

Äinbern einft fo ^tMiiä); SBünfc^e gab e6 nid^t me^r

für mid^, benn ic^ befa^ 3lQe^, t\)a^ gu einem, ^immel

auf biefer ©rbe nöt^ig i[t, gernanbo toar bie §off=

ttung für meine jefeigen alten SEage» 9?ie ift ein Äinb

im ©trai^Ienfreife ber ©onne inniger, treuer geliebt,

nie ^at eine SKutter fid^ in il^rem ©o^ne eine fd^önere

3u!unft gebadet, afö id^ in gernanbo. 5D?it il^m tDaren

bie gtüdflid^en 2^räume t)erfc^tpunben. SBir boten 3ine^

auf, feine Qpux ju entbeden, ba^ ©ouijernement ber

SSereinigten Staaten mad^te feinen (Sinflug unter ben

Snbianern geltenb, um Slu^funft über il^n ju erl^alten,

umfonft — toir l^aben nie 9lad^rid^t über fein ©d^idfal

befommen; — aä), felbft bie i?unbe bon feinem 2:obe

tDäre beffer gett^efen, al6 biefe :|?einigenbe Ungetüi^l^eitl

©ö traren entfe^Iid^e STage, in benen bie Hoffnung nod^

mit biefer graufamen Ungemi^^eit in meiner ©eefc

!äm|)ften. S}en ticfften ®ram, ben ie bie Siebe eine^

treuen ©erjen^ erlitten ^at, ben geti^altigen ©eelen^

fd^mer3, ben nur eine fo ungtüdflid^e Tlntkx ju em})f{n*

;

ben fäi^ig ift, linberten mir treber bie Sröftungen ber

^Religion, ba^ ber ®ott, ber mir mein Äinb gegeben,

e^ aud^ toieber genommen ^be, nod^ ba^ Setou^tfein
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I meiner ^flid^ten gegen meinen ©atten nnb meine Zoä)-

kx. 33a(b erlag i^m mein fonft fo fräftiger Äör})er,

id^ fiel in eine fd^tt>ere franf^eit, (ange S^it fürd^tete

man für mein SeBen; nnr fe^r tangfam fonnte id^ mi(^

tDieber erholen. Qä) (eBte nnn ganj in nnb für ©atten

. unb 3:od^ter, id^ berföi^nte mid^ mit bem ©d^idfale, ba^

^mir in S3eiber reid^er ?iete ©rfat^ gegeben nnb Be-

trauerte in ftißer ©ntbnng ba^ tl^enre Äinb, ba^ man

i}on meinem §er3en geriffen l^atte.

®a Brid;t jnm jlDeiten 2Jta(e baö Ungfüd nnert^ar-

Ut, tt)ie ber bernid^tenbe Sli^ftrai^t an^ l^eiterm |)im-

mel, über mid^ l^erein nnb ranbt mir ben ©atten. ©ine

oerrnd()te §anb mad^t mid^ jnr SBittti^e, meine Ülcd^ter

iur SBaife."

@ie l^ielt inne, Sl^ränen be^ ©d^merje^ erftidften

:^re ©timme, fd()(nd^3enb tt)ogte i^r Sufen auf nnb

lieber; SWitfeib, tiefet, innige^ S)?itleib ergriff g^^^^-

xati) nnb |3re^te i^m ba6 ^erj jnfammen.

^tö^Iid^ 3ucften bie Wln^Mn t^re6 ©eftdf;t^ fram|)f==

;;aft tjerjogen; get^attfam rang fie mä) gaffung, eine

nfige 9?nl^e, tt)ie fie einem ©türme boran3nge]^en ))flegt,

:am über fie. S)ann ft^rang fie, gän3(id^ i)ertr)anbelt,

n teibenfd^aftlid^fter 33etDegnng auf nnb rief:

„©ie^mat fenne id^ ben D^änber meinet ©lüd^,

)en 3}iörber meinet ©atten — SDorft^ ©eift fcrbert

14*
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fein S3Iut — mein eignet geBrod^eneö §erj fci^reit na^

dtaäftl — 9?äci^en tDiÜ id^ 3:)orft nnb mid^, nnb mügte

iä) ben 5D?örber üBer ben ganjen ®rbbaü Verfölgen, —
xcLd)^n, nnb fcftete eö mein ganje^ SSermögen, nnb

foftete e^ mein eignet öeBen, ja fcftete eö meiner Seele

©efigfeit! ®a^ fc^iDöre id^ feierlid^ Bei ®ott, ba^

fd^tDöre id^ Bei bem SSoIfe, bon bem id^ ftamme!"

^ierBei führte fie bie redete §anb, h)ie jnm ©d^t^nr,

nad^ il^rem ^erjen.

Wit ©ntfe^en Bttdte garntDatb bie gran an, J)aö

glü^enbe, fnrd^tBar anfmaüenbe 33(nt ber 9)Zejicanerin

l^atte ade Siegnngen i^re^ fonft fo eblen ^erjenö ber^

fd^Inngen ; ©rgeBnng, 'Dnibnng, 3Serfc^nnng, ber fd^önfle

©d^mnd be^ 2öei6e6, tDaren bal^in, nnr baö eine ®e=

fü^t ber 9?ac^e ergriff fie mit bämcnifd^er ®en)alt, ba^

©efid^t in 2ßnt]^ nnBen)egIic^ erftarrt, ba^ tDcit anfge-

riffene 2(nge in nnl^eimlii^em gener Bti^enb, boH ©nergie,

bie bor feinem Witkt, \}or feinem ^inberni^ gnrüdBeBt,

bie ?lber ber @tirn im 3"^^^ l^od^gefd^tDoöen, bie ^ip-

))en Bfeid^, ba§ ^axipt ftatt ber Coden beö ^aareCv

tt)ie mit 9?attern nnb ©d;fangen nmgeBen, fo ftanb fie

ba, toie eine ©öttin ber 9?ad^e.

©i^falt bnrc^riefclte eö garntDalb^ ©lieber bom

SöirBel Bi^ jur ^^^e, fanm tränte er feinen Singen,

feinem £)^x, jeber 3:ro})fen 93Inte^ toar an^ feinem
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©efid^t getDid^cn, unb mit (Snt[e§cn ^dt er feine ©tiefe

auf ba^ Söeib in feiner fd^redenerregenben, entfeffelten

ftyilben feibenfd^aft gel^eftet, UntDiüfüi^rlid^ ließ er

bie §anb ©cratice^, bie er Bi^l^er in ber feinigen

gel^alten l^atte, fin!en, ein ge^eime^ ©ranen fließ

il^n bon bem 5?inbe einer fold^en 9D?ntter jnrüd. @r

\ai} ben ®c^n?nr ber grau ber!ür|3ert, tDie ein gefpen*

ftige^ ©d^redbitb, än?if(j^ett fid^ unb i^re Zoä)Ux tre^

ten; — ba fiel eine !£^räne au^ S^oraticeß 2Iuge auf

feine §anb, fie fiel tpie ein glüi^enber geuertropfen in

fein §erj unb ftrömte neue S5cirme burc^ fein erftarr^

te6 ©lut

„SSergieB il^r, fie t^eiß nic^t, tt>a^ fie t^nt/' fagte

©oratice (eife ju i^m unb ließ tt)einenb i^r ©efic^t an

feine 33ruft fin!en, „!annft S)u mir gürnen, garntnalb?"

„Flimmer, ©u engelreine^ l^immlifd^e^ SBefen, fefbft

baö Ungeheuere biefe^ 2lnb(i(f^ foß mic^ md}t bcn ®ir

entfernen," fagte er mit l^alblauter ©timme unb ferlang

tief ergriffen feinen 3lrm um ba6 tf;euere 2)2äbd()en.

2)tabame ®orft tr>ar erf(^ö}}ft in ben ©effel jurüd*^

gefunfen, l^ielt Beibe ^änbe gegen il^re (infe 93ruft ge*

brücft unb ijatk bie Singen gefd;(offen, aU i^aBe fie fid^

bor i^rem eignen 33i(be in bem SBanbfpieget i^r gegen=»

Ü6er entfe^t.

5yiad^ einer langen fd;auer(id^en $aufe i)ffnet^ fie
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bie Singen tt>ieber, Z^xämn beö Cetb^ qnoHen anö il^nen

]^eri)or, ber ©tnrm tüax bemogt nnb mit einem %\x^^

brnde unfäglid^ften ©d^merjgefü-^t^ fielen il^re 33Ii(fe

anf bie Beiben Siebenben.

„®er |)immel fegne ©nren 93nnb nnb Ben^aljre

nnb Bel^üte ©nd^ i)ov fotd^en ©c^icffafen, mie er fte

über mid^ gefanbt ^at/' fagte [ie tief Ben^egt, t^orauf

S)oratice i:^r järtlid^ nm ben f)afö fiel nnb il^re ©tirn

mit Äüffen Bebedte. 9Iud() garntDatb tt>ar 3n i^r ge^

treten nnb i)atk i^re §anb ergriffen.

,,33er3ei^en ift füper, afö räd^en, 9}fabame iCorft,"

fagte er mit n)eidf;er ©timme; ,,babnrd^ iDerben ®ie

bie geinbe 3^re^ 2}Janneö in 3^re grennbe nmtDan-

beln, nnb bon biefen in il^r l^eigefteö ®eBet eingefd^Icf-

fen tDerben. S3ergeBen ®ie bem jnngen ©tDarton, tda^

er in Blinber 93er3U)eif(nng get^an l^at."

SKabame Scrft aber \ai) ernft jn il^m anf nnb

anttDortete mit fefter Stimme: „^err garnlDalb, id^

i)erbamme @ie nid^t tr^egen 3f;rer gnten Oefinnnngen

gegen ben SJcörber meinet 2)?anne^, ijcrbammen and^

Sie nidf;t bie ©efü^Ie meinet ^er^en^, baö er mit

i)errnd^ter §anb 3erriffen l^at. ©eien ©ie jnfrieben

mit bem Sefit^e meiner 2^od^ter; fie ift SWIe^ lt>a^ id^

im ©tanbe Bin, S^rem ©lüde, 3^ren 2Bünfd()en 3U

f))enben."
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T)oxatke fd^miegte \xd) feft an feine S3rufl, 30g tf?n

Bittenb in ba6 @oj)]^a nteber, unb fd;tDeigenb fageit bte

S)?utter, bie Zoä^kx unb garntDalb no($, afö bte große

SanbUi^r jel^n fd^Iug nnb baran erinnerte, bag e^ Qzit

fei, fid^ jur SRul^e gu begeben. @r empfal^l fid^ 5D?a-

bame ®orft, inbem er i^r bie ^anb reid^te, unb ®o^

ralice begleitete i^n au6 bem 3^^^^^^^^-

,,3ärne meiner SKutter nid;t über ein ®efül;t, tt)et*

d^e^ bem ^ex^^n einer grau fremb fein foßte, überfaffe

e^ ber 3^it unb mir, baffelbe l^erabjuftimmen. §anble

t^r toenigften^ nid;t entgegen, bamit fid^ unfer eigene^

©lücE ni^t trübe.''

„T)ix 3u Siebe, t^eure^ SWäbd^en, ^abt iä) mid/

©einem 33ater gegenüber bejU)ungen unb ti^erbe e^ aud^

je^t bor SDeiner ungfüdtid^en Winttex t^nn. Wiä)t^ foH

unfer ®Iüd ftören," anttvortete garntoalb, pxe^k bie

l^eiß ©eliebte nod^mafö in feine SIrme unb fd^ieb bann

i}on i^r, bamit ein befänftigenber ®d;taf i^rem ^erjen

9?ufje unb ©tärfung geben möge. (Sx felbft em|3fanb,

baß i^m biefe Söol^It^at nod^ nid^t l^erben fonnte, er

loar ju fel^r beilegt unb bie ©efü^Ie, bie feine 53ruft

füllten, tDaren ju l^eftig unb einanber ju feinblid^ toiber*

ftrebenb, at^ baß er ^atte ©d^Iaf finben fi3nnen. @r

ging mä) bem ©arten, eilte burd^ bie bunleln ber=^

fd^tungenen SBege l^in unb tt)ieber, bod^ ber ©d^tDur
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ber unglü(f(id6en 3BitttDe unb fein eignet SSerfpred^en,

9?oBert ju retten, ftanben fämt)fenb in feinen Oebanfen.

©ie Sage 9to6ert^ erfd^ien il^m fe^t ganj anber^, biel

berjtDeifelter aB t^or^er; er t^ar nnn üBer^engt, bag

i3on Seiten ber '^itt'me nnb be^ gefammten Slnl^ang^

xi)xt^ gemorbeten ©atten aüe il^nen jn ©eBote ftel^enben

SRittet, mit aßen i^nen möglid^en 3(nftrengnngen, anf^

geboten n)erben tDÜrben, nm bie t)oße ©trenge be6 ®c*

fefee^ gegen 9?oBert in 2tntDenbnng gn Bringen, nnb

ba^ ©efeij Beftimmte für il^n nntoiberruftid^ Zoi> bnrd^

ben ®tri(f. (Sine fcf;redlidf;e 2(ngft, eine brängenbe

9?aft(ofig!eit erfaßte garni^alb Bei biefem ©ebanfen;

nntDif(fii:^r(id^ fiel i^m fein ^ferb ein, e^^ trieB i^n, ba^^

felBe o^ne SJerjng jn Befteigen, jn bem ©efangenen jn

eilen nnb i^n gelt^altfam an^ feiner §aft jn Befx^eien,

e^e feine geinbe e^ nnmcgiicfi madf;en tDÜrben. S)o(i^

SoraUce fo i^ertaffen fonnte er nid^t, 5D?orgen aBer

mngte er reiten, in ber !ommenben 9lac^t fd^on nin§te

SRoBert frei fein, benn ieijt l^ieften nnr einige 2)?ann

SBadf;e Bei bem ©efängnig nnb biefe fonnte er leidet

mit ^iilfe ber 93rüber 9?cBert^ üBermältigen, ©^ tt)ar

f^ät in ber 9^ad^t nnb ber Zf)an l^ing in fc^n?eren

2iro))fen an 93nfd^ nnb ^flanje, afö garntDalb fein

Säger fnd^te, nnb erft gegen SKorgen fan! er in einen

nnrntjigen ©d^taf.
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©apitel 16.

diadftplan. — UneciDartete 33otfrf)aft. — ^ceunbfcfjaft. — ^ie ©efangeniDac^e.

— ®e^äf|lg!eit. — Slnjic^ten. — ^te 3:ceue. — 3;iefe 33efümmei-ni^. —
gceubige Uebecrafcfjung. — SJertcauen. — 2){e 9?u^e.

Jiaum graute ber 3:ag, al^ ©üen au^ bem

©d^Iafgimmer i^rer ^errin trat unb in il^rem Sluftrage

jtt^eien 9^egern befallt, ju t^rem SSetter SBarner unb

gu SKorting ju reiten unb biefetbeit gu eitigftem @rfcf;ei^

nen Bei i^r gu entbieten,

©^ n)ar l^eute ungetDöl^nlid^ frül^, afö bie ©lode

gum grüi^ftüd rief. SSertDunbert ft)rang garntDafb i)on

feinem Säger auf, mad^te fd^nell 2^oi(ette unb eilte nad^

bem ©peifejimmer, tt)o er 5D?abame ®orft bereite gegen-

tüärtig fanb. Slud^ !Dora(ice fam ba(b i^erein unb \pxaa)

xi)xt 23ertDunberung auö, bag bie ®(ode fo geitig ge^

ftungen i)aU, 5Kabame 'Corft fagte nid^t^ barüber,

lonnte aber nicl;t berläugnen, ba^ e^ auf i^r ©el^eig

gefc^e^en fei unb tjerriet^ burci^ i^ren Süd, fo ti)ie burd^

i^re beftimmten 33emegungen, ba^ eine 3Seränberung in
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il^rem ©emütl^e i)orgegangen unb ein ©ntfc^Iu^ jum

rafd^en ^anbeln in il^r gereift tpar. gamiDalb unb

©oralice t^ed^fetten fragenbe 93ti(fe nnb fallen mit (Sr*

ftaunen auf bie 9J?utter, bereu 3tugeu feine Sl^rönen

me^r 3eiöten unb auf bereu 3^0^^^ ^^^ uieberBeugeube

©efü^I be^ Seibenö einem 3(uöbru(fe bon ©ntfd^Icffen^eit

$ta^ gemad;t i)attt.

T)a^ grül^ftüd h?ar borüBer, äWabame 2)orft ging

nad^ il^rem 3^^^^^^ ^^^ ®ora(ice bat garnh)alb fie

nad^ bem ©arten 3U Begleiten, um ba$ ®ra6 i^re^

35ater6 gu befud^en, 3^er ®eban!e an beu SJerblid^enen

berbrängte jefet alle anbern fragen; unter ©d;(ud^3en

unb ^tl^räuen n^anfte baö trauerube 9Jfcibd^en an bem

Slrme i^re^ ©efiebten 3U ber ber 3rocI;ter l^eitigen

(Stätte, il)re 5lnie bebten unb e^ beburfte garntDalbö

5lrm, um bie jammernbe, tDef^flagenbe ©eliebte aufredf;t

3U erf;alten. 2^röftenb unb tl^eilne^menb an i^rem

@d^mer3e, gab er i^r ^zit^ fidf; au^3UtDeinen unb fül^rte

[ie bann l^intDeg in beu tDol^{tI;uenben, bcn SBIüt^enbuft

burdf;tt>ogten ®d;atten einer alten Seben^eid^e, unter ber

fie \xd) auf einer ^an! nieberlicBen unb tDo garntDalb,

nad^bem fie geraume ^üt fd^tt^eigeub ^ier 3ugebrad^t,

ba6 i^m fot^ol^I, afö aud^ Soratice unerflärOd^e ber^

änberte 33etragen ber SDtutter 3ur ©prad^e brad^te.

33}ä]^renb biefer 3^it fprengten beinahe 3ug(eid^ Sßarner
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iinb WloxtiriQ i)or ba^ SBol^ngebäube itnb n)urbeu bon

ber unter ber Seranba l^arrenben Silen fogleic^ nad^

bem 3^^^^^ ^^^ 9}tabame ®orft gelDiefen, ©tefe em-

^fing bte Beiben SWänner mit ernfter ^tul^e unb lieg fie

im ®opi)a ^(a^ nel^men. @ie tt)aren allein im ^^^^^^^

unb, nad^bem bie SBittt^e felbft bie 3:^iir berriegeft

l^atte, fe^te [ie \iä) ben SIngelommenen gegenüber in ben

Slrmftu^r,

„SDteine Ferren/' rebete fie biefefBen in einem feier*

lid^eiT S:one an, „mein ®atk, 3^r greunb unb SBol^f^

t^äter, ift bon berruc^ter ^anb gefallen, ber aJJiJrber

leBt unb er n?irb ber geredeten ©träfe entgegen tDerben,

tDenn tDir nid^t fd^neö ©d^ritte bagegen tl^un. @r mug

bem ©efe^e berfaden, er fett fterBen, eö !ofte tt^aö e^

tDolte. S)ie 9}fittel baju ftel^en mir gu ©etote unb id^

Beboßmäd^tige ®ie, barüber ju biefem ^tüeäe 3U berfügen*

§err SBarner, ®ie ^aBen mir unb bem SSerBIid^enen fo

oft 25erfid^erungen 3f;rer S)an!Barfeit gegeBen, je^t rufe

id^ biefe an: fd&affen ©ie mir ben Beften 9(bbocaten

in ber Union unb Bieten ©ie itjm ein SSermögen gur

^elol^nung, n)enn er ben 9Wörber an ben Oalgen

berl^ilft.

§err Syjorting, ©ie finb ein treuer S^reunb meinet

SKanneö gett^efen, in ber Slu^füi^rung i^reö gemeinfd^aft^

lid^en ©efd^äfte^ ift er gefallen, id^ geBe Sinnen aud^
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tnetnen Slntl^eit an bemfelBen unb tDcrbe ©ie mit boüen

^änben Mo'ifmn, t^enn ®ie ben SSemtd^ten fcetDud^en,

bamit er bem ©efefee nic^t entfltei^t, ober — " fefete

[ie mit gebäm))fter ©timme l^inju: „mnn @ie mir ben

SSemeiö bringen, bag er tobt ift, ©ammetn ©ie aüe

grennbe meinet 5D?anneö nm [id^, bingen ©ie anf meine

Äoften fo i)iel 2)?änner, al6 ©ie beren jnr ©nrd^fü^-

rnng meinet feften SBiöen^ bebiirfen nnb eilen ©ie mit

i^nen jn bem Orte, too ber 5Ö?i3rber bertoal^rt ift, nm

il^n jn betoad^en nnb bem ©erid^te jn üBerUefern.

Vertieren ©ie feine 3Winnte, jel^ntanfenb Dollar [teilen

gnr SSerfügnng, nm bie angenblidfnd;en Ä'oflen gn

beftreiten/'

9J?it biefen Sorten reid^te SJJabame ®orft i^rem

SBetter ein ^acfet 33an!noten l^in nnb öffnete bann bie

;,(är fotf Rängen, ober id; felbft l^etfe ii^m über/'

fagte ^Körting, an ben ®riff feinet 2Keffer^ fd^Iagenb,

ber nnter feinem $Rocfe l^eri^orblidte.

„^at nn^ garntpalb gefeiten?" fragte 3?3arner,

„Sä) gtanbe nic()t; (SKen fagte mir, er fei mit

meiner 2^od^ter in ben ©arten gegangen,'' anth)ortete

9}tabame ®orft,

„©0 laffen ©ie i^n nid^t toiffen, bag toir l^ier

getDefen finb. Stranen ©ie i^m nid;t, t^enre ©onfine,
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er ift eine ©d^tange, bte, ti?enn burd^ 3^re greimbfd^aft

ermärmt, fid; gegen ©ie fetbft festen h^irb," fagte

Söarner mit gepf[igem Sifer,

,,@ie irren fid^ in i^m, §err SBarner/' fiet i^m

t)ie SSJitttDe t)ertt>eifenb in bie 9?ebe. „§err garntDalb

tft ein (ä^renmann, ti^enn er and^ ein grennb unfere^

Sobfeinbe^ ift» @i(en ®ie unb jeigen @ie mir, bag

®ie ber Brabe Tlann finb, für ben id^ Sie 6i^ je^t

flel^atten ^abe."

33ei biefen SBorten berneigte fid^ SJJabame S)orft

mit einer ftcljen 93etDegnng gegen bie Reiben 5Wänner,

biefe eilten ^n i^ren ^ferben nnb berfd^tpanben batb in

ber StanBtDcffe, bie beren pd^tige §nfe über ber

©tra^e anffteigen liefen.

garntt^atb nnb ©oralice feierten Batb baranf 3n bem

§anfe gnrücfV ba bie ©onne brüdenb ]^ei§ fd^ien nnb

bie 9?änme be^ ©eBänbe^ mel^r ^ixi)U Boten, aU ber

©d^atten ber 33änme.

©0 feft garntt^atb and^ in ber ^vergangenen "^aä^t

entfd^Icffen getr>efen tr^ar, l^ente nod^ biefen Ort gn i?er^

laffen, nm bem jnngen grennbe gn §ülfe jn eilen, fo

fal^ er bod^ Bei genauerer "ißrüfnng ein, bag bie ©efal^r

9toBert6 nid^t fo grog voav, 3)a^ ©erid^t üBer ben^

felBen tonnte ja i)or ber Beftimmten ^tit mä)t gel^altcn

tDerben, nnb foöte im ungünftigften gatle ba^ Urtl^eil
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gegen i^n auefaßen, fo mar immer woä) ^dt genug

i)or]^anben, i^n ju erföfen. ©in frül^erer SSefreinng^-

i)erfud^ aber l^ätte bie ©etegeni^eit aBgefd^nitten, i^n auf

gefefeltd^em 3Eege freigefprod^en 3U feigen unb i^n ge^

nöt^igt, für immer au^ feiner ^eimatl^ gu fliel^en, Sie

©efieBte bagegen Beburfte feinet augeuBIidlid^en Set-

ftanbe^, fie tr>ar fc tief gebeugt, fie toax fo (eibenb, n)ie

fcnnte er fie je^t i)erlaffen, trie fonnte er burd^ fein

©d^eiben i^re S:^ränen nod^ t^erme^ren, bie fd^on fo

reid^tid^ floffen! @r blieb,

Jage i^erftrid^en unb eine SBod^e mar bal^ingeeilt,

alö er gegen 2lbenb, toä^renb ©oralice mit Stnorbnen

beö 5lbenbtifd^e0 befd^äftigt toar, gebanfent^oll unter ben

l^o^en Säumen nad^ bem ©infal^rt^tl^or l^inmanbelte,

unb, bort angefommen, einen 9teiter auf fid^ ju gaIo|)-

))iren fal^, in tt)e(d;em er balb an bem ©d^ieden, ben

berfelbe ritt Dutch Charley, ben ^oftreiter erfannte.

„§ier finb ©ie, ^err g^arnmalb?" rief ber 33otc

in ader^öd^ftem ©rftaunen, „50t ein ©ott, oben im

Sanbe jerbred^en fid^ bie ?eute bie föt)fe, loa6 auö

S^nen geworben fei, gerabe im Je^igen Slugenblid, too

man ^Robert ©toarton an ben .fragen miCL"

„SBie fo, e^arfe^, stöbert an ben fragen?" fragte

garntoalb erfd^rocfen.
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„9^un, e^ ^at \\ä) eine 93atibe au§ ^iefiger ©egenb

in ® eingefunben, einige brei^ig an ber ^Ci% t>on

einem getDiffen ^Körting angefül^rt, bie ben armen 'Sto-

Bert in feinem fäfig BetDad;en, Bei ®ott, ba^ man ben*

!en foßte, er l^abe tt^er lt)eig \t>a^ für ein 33erBred;en

Begangen. S^ie Äerl^ n)erfen mit SSanfnoten nm fid^,

ai^ oB e^ 8nm|)en feien, nnb l^aBen fidf; babnrd^ fd^on

SStele anö ber ©tabt nnb ber Umgegenb gn grennben

gemacht. ®a^ Slrinf^an^ ii^irb 3;:ag nnb ^Jac^t nid^t

leer,"

garntDatb bernal^m e^ mit ©d^reden, nnb tgnfenb

t)ern)irrenbe, entfe^Iid^e S^itber brängten fid^ i)or feine

^^antafie.

„93ift S)n Bei ©iparton^ getr>efen?'' fragte er nad^

einer $anfe.

„^oä) geftern 2lBenb ritt id^ bort t)or. ®ie Sente

finb in 3?erjtt>eiflnng, fie gfanBen m6)i^ 2(nbere^, al^

ba^ 9?oBert fd^tt^ingen mng, nnb tt>arten mit ©e^nfnd()t

anf 3:^re 9?ü(f!e^r, nm 2:roft nnb ^ülfe bcn 3^nen

jn Befommen. ®ie Baten mic^, nad^ Sinnen anf mei-

nem $Ritte gn forfd^en, h)aö id^ and^ getl^an ^^aBe, bod;

fonnte mir ^Jiemanb S^adbrid^t üBer ©ie geBen, 3e^t

fiet mir ein, ba^ @ie bießeic^t bie 93riefe, bie id^ fonft

für ©ie Ijierl^er Beforgte, felBft üBerBrad^t l^ätten, nnb
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ti^oöte ^ören, ü6 bem gräulein ©orft i)ieüeid^t ?lä^ere6

über S^x 33er[d^tDuiben Belannt fei, aU anbern Seuten."

®iefe legten SBorte fagte ber i)erf(^mt^te ^oftreiter

mit einem bebeutung6i}oflen Säd^etn, tra^ garntr^atb aber

in feiner 53eftür3ung nid^t bemerfte.

,,©age ^Jiemanben, ba§ ®n mid^ l^ier getroffen,

nnb iDenn S^u gnrüd biefeö SBege^ fommft, fo er!nn==

bige ®id^ Bei gräntein ®orft, ob fie iöriefe für mid^

l^abe. SBann fe^rft ®u l^ier^er jnrüd?"

„SBal^rfd^eintid) übermorgen in ber grül^e/'

„3?eite bei ^errn SRenarb i)or unb fage i^m: t)on

©eiten "J^orftö brol^e il^m feine ©efal^r mef;r, id^ ließe

il^m ratzen, fofort nad^ Sfieto Orleans 3n reifen nnb

ben ^anfcontract bnrd^ ben jefeigen toeißen 33ornutnb

ber 2öitttt)e 50Jorrier beftätigen jn laffen. @age i^m

and^, baß e^ mir nnmogtid^ fei, gn i^m jn fommen,

S^arle^, ber feinen ©d^eden rnnb nm ben ®atki

mit ©d^ad^tefn nnb ^acfeten belaben l^atte, em)}fing

nod^ jnm Slbfd;ieb t)on garnmatb einen l^alben S)ofiar

nnb fe^te bann Inflig feine Steife fort, tr^äl^renb 3ener,

bie S3rnft t)oH banger 3^^if^f ^^^^ ^^^ ©d^idffal die-

bert^, im "Dufter ber bidf;ten Sänme finnenb fte^en

blieb. Se^t tDar ^ier feinet ©leibend nidf;t mel^r, gern

toäre er fofort abgereift, bod^ ba^ märe anfgefaflen.
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unb mugte M 9}?abame S)or[t ben 33erbaci^t erregen,

ba§ er i^ren eingeleiteten ©(^ritten gegen ben nngtüd-

fidlen inngen Tiann entgegenarbeiten tDoüe, benn bag

9}forting mit feiner 83anbe anf il^re 2Seran(affnng nad)

® gebogen tDar nnb 9?c6ert Bett)ad^te, barüber Hieb

i^m fein B^^^f^f*

©r fe^rte mä) bem Sßcl^ngebänbe 3nrücE, tro man

fc^on mit bem 2tbenbe[fen anf i^n it>artete, 5Dtabame

S)orft empfing i^n ernft, aber l^erjlici^), nnb er bemühte

fi(^, i^r feine 33erftimmnng nid^t gn berratl^en* ®ie

Unteri^altnng bei S^ifd^ ttjar, \dk tnä^renb ber berflof^

fenen 3:age; f))ärlid^, bod^ bermieb ^TOabame S)orft ab*»

fid^tlid^, irgenb ettt^a^ jn berül^ren, n^aö baö ©efpräd^

mit bem Siebe il^re^ ©atten in SSegiel^nng bringen fonnte»

3n ©nbe be6 Slbenbeffen^ fagte garnn^alb: „3d^

bin teiber genötl^igt, morgen in ber grül^e abjnreifen,

iä) f)aie 9^ad^rid^ten bon ^anfe befommen, bie mid^

o^ne allen 3Serjng gnrüdrnfen/'

,,9Jforgen fd^on?" fagte ©oralice erfd()ro(fen nnb

ergriff feine f)anb, „aber garntt>alb, fd^on morgen?"

„@^ liegt mä}t in meiner Wlad)t, befle ©oralice,

länger jn bleiben, toäf iä) fomme fel^r balb h)ieber."

äJJabame SDorft fa^ i^n forfc^enb an, garnmalb

aber be^anptete än^erfid^ feine 9?n^e,

5tn ber Snbtanergrenje. II. 2.5
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,,3Benn @ie i}on itnö fd^etfcen muffen, ^err j^am'^

tt)a(b, fo tDoßen tt)ir @te nid^t ^atkn; iä) im über*

3eugt, ba^ ©te un^ jefet nid^t berlaffen h)ürben, irenn

®ie e^ ijermeiben fcnnten« 3d^ tt)et§, bag unfere "SJteu

nung^berfd^teben^eit über greunb unb geinb in unferm

9?erl;ättni§ jn etnanber ntd^t6 änbert nnb gtanBe jnber-

^ä)ttiä), bag ®ie nie l^anbetnb gegen mid^ auftreten

tDerben, -ö^r unb meiner S^od^ter ®tüd trage id^ tief

im |)erjen, bod; Birgt e^ aud^ ^flid^ten gegen 3(nbere,

bie niemals barau6 berbrängt i^erben fönnen, Sä)

^offe, ba§ ©ie eö red^t Balb mögtii^ mad^en tDerben,

3U un6 jurücfjufe^ren unb tnünfd^e, bag ©ie Qijxt

mä)\k 3^^^"!^ t^i ^^^^ anbringen möd^ten. ©ud^en

©ie e^ fo ein3urid[;ten; eö tüürbe ©ie anct? allen

©d^tDierigfeiten überleben, in bie ©ie Q^x^ SCntüefen-

:^eit bort toäl^renb ber beborftel^enben ®erid^t^berl^anb==

lung gegen ben 3)?örber meinet ©atten berfe^en fönnte»"

„©ofd^er fann id^ mid^ nid^t entfd^fagen, äWabame

'J^orft, o^ne einen SSenratl^ an ber mir fe^r befreunbe^^

ten gamifie ju begel^en, beffen id^ nid&t fä^ig bin, unb

ber bie 5Id^tung unb ba^ SSertrauen, tt^eldBe^ ©ie mir

gefd^enft l^aben, bernid^tcn müßte/'

5)?abame ®orft fül^tte jtDar il^rUnred()t unb fd^tt^ieg,

bod^ fetbft bie toa^rl^afte innige 3^^^^S^^9' ^^^ fi^ fö^

garntüalb liegte, !onnte ben glül^enben 3Sunfd^ narf)
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diaä)e, ber [ie in t^vem ?eibe aufcserici^tet f^aik^ mä}t

erftiden.

,,@o i)erf|)re(^en ®te mir tDentgften^, mcf;t felbft

gegen nttc^ ju l^anbetn unb 9^ren @inf(u§ ntd^t jn

©unften beö Unmenfd^en geltenb ju mad^en."

„®er Ungtüdlid^e ift in ber ^anb ber ®ered;tig==

feit unb babnrd^ meinem ©infinffe entjogen/'

„®en!en @ie baran, ba§ tt^ir l^ier bertr^aift nnb

c^ne männliche ©tü^e [inb, unb ba§ ©ie ein 3:^nen

treu ergebene^, lieBenbe^ §erj i^ier gurücf(äffen.''

.f)mM ilidk SJJabame 'J^orft auf ifjre 1oä)kv,

bie in S^^^ränen an garntt^afb^ 23ruft fan!.

„-3c^ fomme Batb, I^offentfid^ fe^r Balb jurüd, unb

yiiä)t^ foß mic^ bann l^ieber bon S)ir trennen!" rief

garnn?alb, t>on feiner Siebe für ©oraüce übertpältigt.

Mit ti^ol^tgefäüigem ^M auf ba6 (iebenbe $aar

er^ob fid^ S)?abame ©orft unb i)ertie§ fd^njeigenb ba^

3immer.

„9Id^, garntt)alb!" fagte ®ora(ice, inbem fie, in

feinen '3trm gefd()miegt, mit il^m in ben ©arten fd^ritt,

„e6 bangt mir i)or ber näd^ften B^^^ft, bebenfe, ba§

©eine greunbfd^aft für ©tDarton^ unferm ©lüde leidöt

gefäl^rtic^ t^erben fann, 2)?eine 9Wutter tiebt ®id^ mit

aöer 3nnig!eit, bereu eine 9JJutter nur fällig ift, benn

fie tDei^, baß mein ©lud, mein 8eben bon ©einer ^khe

15*
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aB^ängt, ater eben fo [tarf ift ba^ 3SerIöngen in il^r,

ba^ i)ergo[fene S(ut meinet armen SJater^ bnrd^ 2Ser*

geUnng ju fül^nen; erführe [ie, ba^ T)n fie baran i)ev-=

l^inbert l^ätteft, fo tDäre eö nm nnfer ®IM gefd^el^en.

@ilt ®ir Seine Siebe nid^t me^r al^ bie grennbfd^aft,

fönnteft ®n mid^ iDo^t für ©eine grennbe o))fern?"

„yiimnKxxm^v, ©oralice, ®n bift meine SBeft, für

bie id^ atle^ Slnbere l^ingebe!" rief garntpatb mit 3n*

nigfeit, nnb in langer, fetiger Umarmnng i^erfd^t^anb

jeber anbere ©ebanfe an^ feiner @ee(e,

S)en 9tbenb Brad^ten [ie in Betrübtem ©inblicf anf

i^r na^e^ ©dt)eiben gn, nnb am fofgenben 9Jforgen,

nad^ fel^r zeitigem grül^ftüd, tt^nrbe garntDalb^ gefattel^

M ^ferb bor baö Qan^ geführt.

(äö toar ein f(^iDerer Stbfd^ieb, ber je^t genommen

it^nrbe, trübe ^Il^nnngen ftiegen in Mer Serben anf.

S^oralice Bing i^ergtoeifeüib an ber 93rnft be^ ©eliebten,

al6 foöe fie i(jn für immer (äffen. 9lnd^ 9Wabame

5)orft tr>ar tief ergriffen, and^ fie brüdfte garntDalb

gärttid^ an i^r §erj, nnb i^re S^räncn ^engten bon ber

Sßal^r^eit ber fd^mer3tid^en ©efül^Ie, bie ber SJbfd^ieb

and^ bei i(?r ertt)e(fte.

„Äommen ®ie mi3gtid^[t balb tDieber gn nn^, ©ie

fe^en, loir fönnen nic^t ol;ne ®ie fein/" fagte fie, al^
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er feilt ^ferb Beftiegen l^atte, unb retd^te i^m noä)mai^

bie |)anb/'

aSentge 9)?tnuten fpäter fd^aöten bie f)uff(^(äge i)on

g=arntt)alb^ bal^tneifenbem 9?o[fe bum))f auf ber f)ö^^v^

nen 33rü(fe unb bie §eimat^ mit ben greunben flieg

tpieber leBenbig i)or feiner @ee(e auf» 9Wit {eber 2)?eile,

bie er l^iuter fid^ jurüd(ie§, tDUcfe^ feine ©e^nfud^t,

ftettte fid^ bie ?age feiner greunbe leBi^after i)or feine

Seele, meierten fid^ bie 25ortDürfe gegen fid^ fefbft,

über feine fo fe^r berjögerte dlMUijv, unb fd^neHer

unb eiliger, ol^ne gu raften, trieb er feinen |)engft

3n bem ©täbtc^en ® l^errfd^te ein ungett)i5^n'

lid^eö unru^ige^ S^reiben, auf bem großen ^(a^e in ber

9^ä^e beö ©erid^t^gebäube^ ftanben eine 2)?enge 'itnU

in einjelnen ®ru)}|3en in (ebl^aftem ©efprvid^ begriffen

jnfammen, bor bem 3^rin!^anfe brängten ftd^ jal^Ireid^e

5lnbere, t^ie 33ienen bor einem fd^ipärmenben ©tocf,

unb bon bem SSirt^^l^aufe ^er, tDo eben ba6 griil^ftüd

borüber tt^ar, eilten bie ®äfte ben berfd^iebenen ®rup)3en

jn, um fid^ felbft an bereu Untergattung ju bet^eitigen.

®ie meiften ber Seute iDaren 93ett)o^ner ber Umgegenb

bon ® unb a(^ fotd^e ben ©intDol^nern be^ ©täbt-

d^en^ befreunbet ober tt^enigften^ befannt, bod^ e^ tt)aren

aud^ grembe unter i^nen, bie eigenttid^ bie Urfac^e bon
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bem ungetDo^nten Seben ju fein fd;ienen; benn bieSluf^

merffamfeit berSfnbern tt>ar auf fie gerid^tet. ©^tparen

tpüft au^fe^enbe iunge 9L)tänner, atle Bio an bie 3*^^^

6ett)affnet unb mit einem SleuBern, Vo^^^^ uxxkti)^ baß

fie ieben S(ugenblid bereit feien, it;re SBaffen ju ge*

Brand^en» ©ie l^ielten fid^ meift in berStä^e be^2:rin!^

l^aufe^ auf, ^ox bem auf einer leeren Sifte 9}iorting

fa§ unb laut ju ber bort berfammetten 5Kenge fprac^.

®ie fremben, fo \mit au^fe^enben 3nDioibuen tr^aren

eine 3tbtl;ei(uug ber SJiänner, meW;e 93?orting l^ierl^er*^

gefüljrt (;atte, um Stöbert ©tparton 3U bet^ad^en unb

bie augenblidtid; ba^ S^rinf^au^ auffud;ten, um i^ren

grü^trunf ju nehmen unb bann i^re übrigen Ä'ameraben

ab3u(öfen, bie nal)e bei bem Slodfjaufe, toefd^e^ Stöbert

3um ©efängni^ bieute, lagerten. ®ie fc^ienen f(^on

biele 33e!anntfdf;aften l^ier gemad[;t ju I^aben, benn man

\ai) fie hait ^ier, balb bort bie 83en)o^ner ber ©tabt

unb Umgegenb anrufen unb mit bem jutrautid^en

,,Damn yoii^ come, let us take a drink" (Sei

Derbammt, fomm, lag un^ @in^ trinfen) i^ren 2(rm er-

greifen unb fie nac^ bem S^rinf^aufe führen. @ie iparen

Stße in ber frö^Iid^ften Stimmung, man l^örte fie lad^en,

fd()tt>ören unb flud^en.

33iele aber ber (S;in^eimifd;en ^ietten \iä) fern bon

biefen jügeUofen gremben unb fa[?en mit Stbneiguug
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nac^ if;nen ^in, [ie gingen i^nen an^ bem SBege unb

riefen it;nen au(^ t^o^l mitunter ein nnfreunblid^e^

„God damn your soul" (®ott i^erbamme S)eine ©eele)

jn, tüelc^e^ bann mit einem äl^nlid^en ©ruße beant-

tportet mürbe.

S:^er ©egenftanb ber Unterl^altung aber tt>ax aöge-

mein 9?obert ©tparton^ Slngelegen^eit, über tDe(cf)e

bie grüßte 9)teinung^i)erfc^ieben^eit ^errfc^te. ®er ©ine

^ielt ben gall für 9Jtorb erften ©rabe^, ber 2(nbere

nur für SJobtung im ^Jlffeft unb tDieber Sfnbere tpcüten

t>en einem a3erbred^en feiten^ be^ ©efangenen gar nid^t^

l^ören, fonbern i^n frei gefi^rod^en l;aben. Qn ben

Se^teren gehörten namentlid; bie näheren greunbe ^Robert^,

tpä^renb bie ruhigem, bernünftigern 23ürger be^ ®täbt^

c^en^, n}eld;e aüerbing^ nur bie Heinere ^a^ au^mai^ten,

fic^ für 3:obtf(^tag im 2lffe!t befannten. 2Iuffa((enb

tdax eö iebod^, baß bie bei n^eitem größere ^ü^ ber

2lnU)efenben fid; für 9Jforb erften ©rabe^ unb für Se-

ftrafung burd; ben Strid entfd;ieb, unb baß biefe

2}Jeinung forttDä^renb me^r imb me^r 33efenner gen^ann.

©0 einftimmig bi^^er bie gamitie ©n^arton im

ganjen Öanbe aud^ afö eine ber bieberften, gotte^fürc^tig^«

ften unb ^ülfreid^ften anerfannt getx>efen, bie ftd^ nie:^

mal^ ein Unrecht gegen ii^re 2J?itbürger l^atte ju @d;u(bett

fommen (äffen; fo tt^ar i>c6) !aum bie ©etegenl^eit aufge-
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tanäft, i^r einen 3Somnrf mad^en jn !önnen, al^ |)nnberte.

He fid^ ftet6 ©tüartonö grennbe genannt nnb anä) 'okU

fettig §ül[e unb SBol^ttl^aten bon il^nen empfangen l^atten,

fid^ rüdfid^tölc^ gegen fie an^fprad^en nnb nnn nn^

gä^fige ®efdt?id^ten jn il^rem 9Zad^t:^eiI anjnfü^ren hängten.

Slße^ tt)nrbe bon ^örenfagen erjä^tt nnb anf 3Ser-

mnt^nngen, anf 2öal^rfd6einlid^feiten gegrnnbet. ©mar^

ton^ tDaren n)oI;l^abenb, t^aren nnabl;ängig unb namentlid^

h)egen ii^rer ftrengen 9?ed^t(id;!eit affgemein gead^tet, bret

©igenfd^aften, bie anf ba^ ©efül^l eineö großen 3:^ei(^

be^ ^nblicnm^ nnangenel^m einti:)irfen, tt)eif fie i^m felbft

einjeln ober fämmtlid^ abgeben, ©ajn famen SJerfc^ieben-

l^eiten in politifd^en 2lnfi(^ten, fo toie ba^ ©etoid^t, toel^

c^eö bie ©toarton^ Bei öffentlid&en 9Sa^(en immer anö==

geübt, nnb enblid^ f;atte ba^ ®e(b, toe(d^e6 SWortingö

23anbe l^ier fo freigebig fpenbete, and() feinen ©inflnß

nid^t berfel^It. 3i^3f^i^ W^^ ^i^ ^erfön(id;feit 9?obert^

tl^m im ©tiöen biel, trenn and^ nid^t gerabejn geinb==

fd^aft, bod^ Slbneignng jngejogen. gern babon, 9?anf^

Bolb in fein, nnb nberan^ friebfertig nnb l^armfo^, n)ar

er bod^ niemals einem i^m anfgebrnngenen ©treite an6

bem Sßege gegangen, er toar bnrd^ feine nngetoöl^n*

liefen Äörperfräfte, fo toie bnrdf; feine gnrc^tlofigfeit

bor irgenb einer ©efal^r ftetö afö ©ieger baran^ l^erbor^

gegangen, fo bag 9^iemanb in ber ©egenb fid^ mel;r an
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i^n tüagte unb man i^n unb bie ©einigen gern in

^rieben lie^. 9lße biejenigen aBer, bie einmal feine

UeBerlegenl^eit, i^enn and& nnr Bei fd;erji^aften ®iffe*

rengen, l^atten anerfennen muffen, fallen je^t eine günftige

©elegcnl^eit, feine UeBermad^t ju Bred^en, Änrj eöftanb

fd^on fel^r Bö^ nm ben armen ÖtoBert, nnb bie 5tnö=^

fid^ten für ben ®ang feinet ^rcceffeö i}erfd^(ed;terten

fic^ ftünblid^.

©ie ©l^renmänner, tr^eld^e fic^ bon ?Infang an gegen

i^n an^gefprod^en l&atten, meil fie an bem ®efe^ l^ingen

nnb bemfetben 2ld^tnng erl^alten tDoßten, jn benen aud)

ber ©lerf 53arrl;, ber @d[;eriff So^ton nnb ber Äanf-

mann .^arri^ gehörten, mad^ten fe^r BebenHid^e ®e==

fid^ter, benn fie Ratten gehofft, bap, tt^enn and^ baö

SSerBred()en ai^ 5Diorb i)on ben ©efd^tDornen erfannt

it)erbe, btefe bod^ baBei mifbernbe Umftänbe annehmen

tDÜrben, in beren SSerüdfid^tignng ba^ Urt^eil nid^t ber

ganjen Strenge nad^ gefaßt tDerben mü^te. 3e^t aBer

fallen fie, ba§ ber boWfte ©rnft nnb bie größte ©d^ärfe

ge^anb^aBt tt)erben feilte nnb ba^ offenBar ®e^äffig!eit

gegen bie gange, il^nen Befrennbete i^^tnitie, bie fo fel^r

i^re ^c^tnng nnb SieBe Befa§, i)orh)altete. J)a^ Urtl^eil

btefer Sente, tDeld^e^ fie im §tnfange (ant an^gef|)rcd^en

l^atten, i^erftummte je^t, nnb tt^enn fie l^ier ober bort

nod^ xmter bie SJJenfd^en traten, bie ben ©egenftanb
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ie\pxad)tn^ fo kfd^rcinften [ie fid^ barauf, bte milbernben

S>er^ä(tnt[fe, unter benen ta^ S3er6reci^eu begangen,

niöcjlid^ft gettenb ju mai^en, .

%nä) bte naivem greunbe 9?o6ert^ tDaren n^eniger

laut getDorben, ba man fie aßent^atben 3U fe^r über-

ftimmte, unb fie fallen je^t fi^cn ein, baß feine 9?ettung

nid;t im SSege be^ ©erid^t^fprud;^, fonbern nur burcf)

©eroalt ermogIid;t ii>erben fönne» Mit ber größten

Ungebulb entarteten fie garnroalb tt)ieber erfd;einen su

fef;en, liegen beffen ^lüblid;en 35erfd^tt)inben6 fie bie

£ö^}fe jufammenftedten unb ju ben aller berfd^ieben^

artigften ä>ermutf;ungen 3ln(ap nafjmen. 9lu(^ ber

Stüdte^r bon ©eorg 93Iand;arb fallen fie mit gefpann^

ter ©rroartung entgegen, inbem fie ron^ten, \vk unen^^

tid^ biel bon ber $erfönlid)feit be^ 2lbbocaten, ber

9?oBert bert^eibigen foßte, abl;ing,

'iln biefem 5^age rourbe bie 2(ngetegenf;eit kfonber^

lebl^aft befprod^en, ba ungeiDo^ntic^ bietCeute jur®tabt

gefommen roaren unb ncd; immer hereinritten, i^re

^ferbe ober 9}tault^iere an irgenb eine @in3ciunung,

einen 33anm befeftigten, unb bann fcgleid^ ju einer ber

©ru|)f>en eilten, üt ]iä) auf bem ^lai^t gebilbet Ratten,

unb in bereu 5D(itte balb ber Sine, balb ber älnbere

feine S)ieinung laut unb Ieibenf(^aft(ic^ au^fprad^. 23eim

©d^tuß einer jeben fofc^en SJebe folgte bann entroeber
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ein [türmifd^e^ Qnxxat) ju ©unften be^ 9?ebner^ ober

ber Werfen, über bie er aef)}rocf;en ifatk, ober er tDurbe

Uxtaäft, ferl^ötjnt unb mit glüd;en ü6erl?äuft, voa^ er

fic^ aber tneiter nid^t Berüi^ren lieB, benn er blieb immer

in ber 35erfammlnng unb i^arrte ber (Gelegenheit fobalb

al^ mögtii^ abermafö ba^ SBort ju befommen unb

tt)ieber feine 2ln[ic^t ju be^au|)ten» 3lbn?ec^fe(nb be-

gaben [id^ fotd()e 93erfamm(ungen bann anc^ nac^ bem

Srinf^aufe, um bort i^re 33egei[terung ^u [teigern unb

i)on 9leuem trieber ben ©egenftanb gu l^]px^ä)^n.

3n ber 9lä^e be6 ©efängniffeö \a^ e^ befonber^

ttiilb unb nnruf;ig au^, (Sttüa fünfsig ©d^ritt i)on bem^«

felben entfernt, [tauben unter mehreren bid^ten gebend-

eid;en ein ^albeö 3^u^enb ^dk, bor benen ber $Re[t

t>on 9Äorting^ ^anbe um ftadernbe geuer gelagert tt^ar,

tt)cil;renb ©ättel unb 9^eitjeuge, bunte tpoüene ©eden,

bled^erne ^od^gefd^irre, f(eit)ungöftüde unb äßaffen aller

•älrt in buntem ©emifd^ burd^einanber tagen unb erlegte

§irfd;e, 5lntito|}en unb toitbe Söelfd;en an ben Säumen

umhergingen* ^n biefen gremben l^atten fid^ i}ie(e ©in-

I;eimifc^e gefeilt, unb unter ©d^erjen, Srinfen, Zabad^

fauen unb 9?aud;en bertrieben fie fid^ bie 3^i^* ^^^

l^ier tpurbe 9?obert^ galt i^er^anbett, unb jtr^ar mit

größerer 8eb(;aftig!eit, al^ inmitten ber ©tabt, inbem

ber ©egenftanb i^rer Unteri^altung i^nen fo na^e tDar
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unb bte 9?ebner baburd^ mel^r Begeiftert iDurben, Oft

tDurbe bann bem armen (befangenen ein nnfrennbtid^er

®ru§, ein Bofer SBnnfd^ jngerufen, e^ t^nrbe i^m jnm

.^c§n ein Qnxxai) geBrad^t, ober man rief i§m aderlei

©d^erje in Sejng anf bie ä$ort^ei(e nnb 9lad;t]^ei(e be^

Siebet ^an bem ©algen jn, moranf bann ftefö ein [türmt-

fd^e^, li?i(be^ ®e(äd;ter folgte,

^n ber anbern ©eite, in nid^t groger ©ntfernnng^

fag in einem bii^ten S3nfd;e, gleid^falfö nnter einem

bidBelanBten 93anme, eine einjeüie ^erfon jufammenge*

lauert auf einer großen Süffet^aut nnb fd6ien jebe^ ber

SBorte, tt^eld^e^ bon ber iDÜften ®efe(Ifdf;aft bon brüBen

l^erüBerfd^aKte, aufzufangen. (S^ tt^ar ber a(te treue

3err^, ber biefen ^(atj feit Jenem ?{ßenbe, an bem fein

getieBter 9[)?after 9?oBert i^ier^ergeBrad[;t \mx, nod^ ni($t

tt)ieber t^ertaffen ^atte. 9(n ber ©ic^e neBen i^m l^ing

ein 33eutel mit ?Wai^me]^I unb eine ^dk geräud^erten

©pecf^. Bei bem fleinen fo^fenfeuer [taub ein eiferner

2?robtot)f, eine SBIed^fanne mit SBaffer, neBen i^m lag

feine tauge Süd^fe, imb in bem ©ürtet, ben er um tm

8eiB ^attc, trug er eine ^Mftole unb ein fd^n^ereö 3agb*

meffer, ®r fa§ mit bem 9?ü(fen gegen ben Saumftamm

geleljnt, fo bag er ben (Singang ju bem ©efängniffe im

2tuge ^atte unb bor bemfelBen borBet auf bie, an ber

anbern Seite gelagerten, gremben fe^en fonnte. ®en
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alten ©tro^^ut ^atte er abgenommen nnb neben [id; in

baö ®ra^ gelegt, nnb i^ieU, mä^renb er gngleid^ nad^

ber anbern ©eite l^inübertanfd^te, feine SSIicfe anf eine

üeine 33ibe( geheftet, bie anf feinem Änie lag,

@r fa^ nnbetregtic^ ba, nnr t>on ^zit ^n 3eit l)oi

fid^ feine SSrnft |>ö^er, er atl^mete tief anf nnb flieg

bann, inbem er bie ^änbe faltete nnb jnm ^immel anf-

btidte, bie ©orte an^:

„5Wafter ^Robert! 5Kafter SJobert!'' ^dk X^xämn

roßten bann über feine faltigen fc^tr^arjen äöangen nnb

fein e^rlid^e^ ©efid^t fan! anf bie S3ibel nieber.

Oft tDnrben i^m ^oi/n nnb SSermünfc^nngen ^on

ber anbern Seite l^erübergefanbt, er beachtete fie aber

ttid^t, er l^atte nnr einen ©ebanfen, nnr einen SBnnfd^

im ^er^en, ben: feinen jnngen iDJafter jn ben)ad;en,

ba^ man i^m fein Seibe^ antljäte nnb eineö Stngenblid^

gn l^arren, in bem er i^m möglid^ermeife gnr glnd^t

beplflid^ fein lönne,

211^ baö 33ilb ber Sirene fag ber alte Wiener i^ier»

Oft !amen bie grennbe ^Roberto gn il^m nnb f^^rac^en

i^m frennblid; Siroft ein, fagten, ba^ 5tlle^ nod; gnt

mit SRobert ge^en tDerbe nnb ba^ biefer 3^age and^ ber

jnnge 93lan(^arb mit bem erften 2(bbocaten be^ Sanbe^

ertDartet mürbe, bem e^ nid;t fehlen !önne, ba^ not

guilty (nnfd^nlbig) bon ben ®efd;n)ornen gn erringen*



238

„i^3o tft ahcx Aperr gvirmrab?'' fvacjtc bann bcr

5ttte itnb fd&üttelte bebenflirf) feinen Äcpf, trenn man

ifnn vinnrovtctc, baf^ viiicf) er btefer Tao(e erfd^^einen

n^evbe.

„ein U\c^ 3eid)cn, bvU^" feufste er bann; „er wiü

ba^^ Ilnjjliirf niri^t mit anfeilen. ;^errl) akr trirb eö

fe^en nnt^ feinem ^Wifter jeicjen, baß fterfen m<i)t fo

n>e^e ti)ixt"

S)en Sn^artonv^ fcnnte ber (hKino, ber Tinge nidf;t

i^erfcrcjen geblieben fein, benn, ba fie im 5lnfanäe täg:^

lid^ gnr ©tabt famen, nm ben cjefeffelten Öiefclincj jn

feigen, jn trcften, fo bemerften fie and?, nne bie Jf)ei('

nal^me nnter ten \kmc\\ ber ©tabt abnahm nnt» alv^

enblid^ i^iortinj} mit feinen ©efelfen ancjefcmmen n?ar,

irnrben fie u\il)renb ifjrer 3?efnd^)e bei bem ©efancjenen

fc berl^i^bnt nnb berfpcttet, bap 9iebert ein- für aöe*

mal baranf beftanb nnb fie befd[)irnr, nicbt tmeber ju

if;m jn fcmmen, ireif bie 3?efd)imj>fnng, bie ifnien babei

angetban trerbe, ibm jebnfacber Job fei.

3?on biefcr ^cit an batten bie nnglncflidBen ?Oien==

fc^en ibre ^^efit-ung nid)t tineber berlaffen nnb fanbten

nnr ifjren jireiten i^u\ier nnb ancf) ibre beiben jüngften

Sobne täglid; jnr Statt, nm i^cad)rid)t über ben ©tanb

ber ringe jn befommen, riefe trarb leiber täglid^

fi^leif^ter, bie ^eit ber 5lb^altnng be^ ©erid^t^ rüdte



239

immer nä^er unb it^eber ber junge iölanc^arb mit bem

erfe^nten 3(bt)öcaten, ncd^ aBer garntDalb, @h)arton^

[tärffter ^^roft, tDar jurücfgefei^rt

®en l^eutigen Zag, l^atten [ie n)ieber in ftummer

23er3tt)etflnng l^ingeCrad^t unb faßen gegen SIbenb, bon

ber 8aft i^re^ ©d^merje^ niebergebengt, Bei bem ^amin,

alö ber ©immel im SBeften fic^ rottete unb* feinen

gtül^enben @d^ein bnrd^ baö Keine offne genfter in ba^

büftere ©emad^ auf bie tranernbe ©rnj^pe n?arf. Watkx

nnb btei(^er mürbe ba6 fliel^enbe iiä)t beö S:age6 unb

bie 9tad^t legte fid^ über bie ©rbe, bod^ in bem ^ttn^

mer, tx)o bie ©tDarton^ feigen, mürbe fein iiä)t ange^

jünbet, benn fie bermieben, ben Jammer, bie !JroftIofig*

feit gegenfeitig auf i^ren ®efidf)t^3Ügen jn (efen,

©d^Ind^gen unb ©eufjen mar 2U(e^, ma^ bie ©tifie in

ber S^unfel^eit unterbradf;, a(6 p(ö^(id^ ber ^uffi^Iag

eine^ pd^tigen ^ferbe^ in meiter gerne l^örbar mürbe»

„@in 9?eiter — fo \pat unb fo eilig — menn ba6

garnmalb märe?" fagte ber alte ©marton anf^crd^enb,

„Unfere Hoffnung (ä§t un^ jn ©c^anben merben,

SSie oft ^aben mir un^ fd^on glauben gemad()t, er fei

e^, ber l^eranfprenge? @r mirb nid^t fommen!" ant*

mortete 5Diabame ©marton.

„SDa6 ^ferb fommt aber l^ier^er, e^ ift jefet auf

bem i^H^mege — eö märe bod& möglid^ — fo pd^ttg
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in ber '?flad)t — ba^ t^un nur garnt^atb^ ^^3ferbe
—

"

fagte ©tDartcn mit belebterer Stimme, fd^ritt laufd^enb

an ba6 genfter nnb rief:

„SJJntter, ba6 ift garntDalb^ "ißferb, fein anbere^,

fo tda^x id) ©harten ^ei^e!"

We f|)rangen in IjoffnungöbcÜer ©rtDartung auf

unb eilten Ijinau^ unter bie 35eranba,

„garntDatb, gütiger §immef — f^arnmalb, finb ©ie

e^?" riefen Slße einftimmig,

„Qä) bin^ö, 9?iemanb Stnbere^," anttDortete biefer

burd^ bie ginfterni^, befeftigte feinen gatben an ber

©in^äunung unb fprang ben burd^ feine 2(nhinft U^

gtüdten ßeuten entgegen, bie fid^ feiuer bemäi^tigten,

fid^ an i^n Hämmerten unb mit 3(u6rufen freubig über*«

ftrömenber ©efü^Ie nad; bem 3^^^^^^^^ geleiteten,

,,2)tein ®rtt, trie bin id^ erfc^roden!" fagte biefer,

„id; fat; nirgenb^ ßid^t, 5löe6 fam mir tt)ie an^ge^^

ftorben bor. SßSarum fifeen @ie benn im ©unfein?"

„©a^ Unglüd, ba6 (Slenb berträgt fein 8id;t," er^

n?ieberte ©marton, „tr^ir tr^aren mit unferer 23er3tt)eif(ung

allein unb \)erlaffen, iUk^ fällt bon un^ ab, felbft

unfere ätteften greunbe unb auc^ ®ie, glaubten tx)ir,

Ijätten ftd^ bon un^ abget^enbet. ©ottlob, t>a^ ©ie

unebergefommen finb!''

„§err garntx>alb, bie ^a^ ber itnk, auf bie ©ie
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red^nen fcnnten, um 3f)x SSerfpred^en tDaifx ju mad^en^

ift Kein getDorben/' fagte S^fabame ©tt>arton, „bod^

meine Beibett ©ö^ne bleiBen ^l^nen/'

„©at nid^t^ gu fagen, iä) !enne nod^ biele greunbe,

bie mir folgen, trenn e^ gilt/' antocrtete gamtDatb;

,,feien @ie nnbeforgt, ^Robert tpirb frei bnrd^ 9iec^t^-

fprud^ ober burd^ ©et^alt."

SSirgtnia l^atte ba^ Sid^t angejünbet, bie Singen

tt)nrben getrodnet unb ftatt ber 9Jiebergefd()lagenljett nnb

SRutl^Iofigfeit, bie l^ier nod^ bor tDenigen Spinnten ge-

l^errfd^t l^atte, ftelfte ftd^ jene ©ntfd^Ioffenl^eit nnb

i^eftigfeit ein, bie ben SWenfd^en oft in ber3tr)eifelten

Sagen aU 33eiftanb erfd^eint.

®er ©tanb ber traurigen 2(ngelegenl^eit n^urbe

garntDalb nun auf6 Um[tänblid[;fte mitget^eilt, iDä^renb

mlä)ex ^eit er ttjieberl^olt burd^ £raftäu§erungen feiner

©ntrüftung ?uft mad^te-

„S)ie ®ad)t ift ernfter getDorben, afö iäf e6 er^

tDartet i^abe/' fagte er, „unb fann leidet auf eine fe^r

ernfte Söeife enbigen. S)od; gegen foI($e^ gefel^fofe^

iJreiben !ann man nur gteid^e 2Baffen ann^enben unb

toenn bie 2enk e^ nid)t anber^ tDoßen, fo mögen fie

eö nel^men, mie e6 fommt, 9^ad^ Slöem, tüa^ id& burd^

@ie i^ernetjme, muffen n)ir benfen, e^ fei tüieber g^on-

5ln ber Snbianergrenje. If. ^q
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tierleBen l^ier eingetreten, lieber ©marton, ganj Derfernt

l^aBen tDir eö nod^ nid^t unb Sl^re S3üd^fe ift ja auc^

nod^ nid^t eingeroftet» SSerl^atten @ie [id^ je^t nnr

rnl^ig nnb überlaffen ©ie eö mir, bie nötl^igen ©d^ritte

gu t^un/'

,,@ie muffen morgen ju Stöbert reiten. SBenn er

@ie erblidt, fo lebt er mieber anf, benn er ift ein

S3i(b be^ 3ammerö, er fielet gar nid^t mel^r anö tt)ie

mein ©ol^n/' fagte SKabame ©t^arton.

„©id^er toiö id^ i^n morgen befnd^en; er foü bnrd^

mid^ iDiffen, baß er niä)t^ für fein Seben jn fürd^ten

f)at, nnb baß h)ir be6 gegen i^n gebnngenen ©efinbel^

(ad^en, T)oä) nnn ift e^ ^eit, baß id^ mid^ anf ben

^eimtpeg begebe, id^ i)ab^ ^ente, ol^ne ba^ ©tücf bon

meinem §anfe bi^ l^ieri^er, fünfjig 5KeiIen geritten nnb

bin mirftid^ mübe."

,,3Barnm iDoßen ©ie benn nid^t bei nn^ bleiben?

©ie l^aben nod^ niemals nnter nnferm S)ad^e gef(^ta=

fen. Qä) taffe ©ie nid^t fort," fagte 9}?abame ©mar^

ton; „SSirginia, beforge ba^ 3^^^^^' fü^' nnfern 9?etter.

Sdm — 6f;arre^ — rafd^ 3^r 3nngen, baiS ^fero be^

§errn garntratb berjjflegt, reibt e^ tüd^tig trocfen nnb

gebt ü)m Dorerft nid^t6 jn freffen, aU 9Wai6b(ätter —
baß Q^x e^ ntd^t tränft — in jtDei ©tnnben ift eö

^dt bajn, nnb and^ jnm 2(bfüttern."
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reiten, td^ ft^erbe ju ^aufe emartet," fagte garn-

„^kx njurben @te nod^ i3ie( (änger itnb biet fel^n^

füi^tiger emartet/' antoortete bte grau ^alb im

©d^erj, l^vilb im ©rnft, unb rief bann il;ren ©öl^nen,

bie an ber Z^üx fte^en geblieben tt)aren, gu:

„9^un borlDärtö, tDorauf trartet 3Ijr?" garnmatb

lieg \id) teic^t Überreben, benn S)orft^ Söol^nung, bie

er ]^eute frü^ berlaffen l^atte, lag fünfzig 5DieiIen bon

feinem ^aufe entfernt, ti3o er nur ^ferbe gert>ed;fe[t

l^atte, um l^ier^er ju reiten. @r n)ar fe^r ermübet.

SBä^renb er fid^ bem alten ©n^arton gegenüber am

Äamin niebertieg unb eine pfeife anjünbete, eilten 2Sir^

ginia unb ii^re SWutter an^ bem 3^^^^^ ©rftere um

baö Sager für ben erfel^nten, enblid^ erfd)ienenen ©aft

ju bereiten, unb Se^tere um in ber Äüd^e für ein ^af^

fenbeö Stbenbeffen ju forgen, benn an ein fold^eö tDar

l^eute ni^t gebadet, unb e^ iDürbe aud^ iJtiemanb bar-

nad^ bertangt l^aben, ti}äre nid^t bie freubige 33eränbe^

rung in ber Stimmung ber gamilie burd& garntDatb^

©rfd^einen eingetreten. -Sefet ging e^ aber an^ 33adfen

unb S3raten. ^oä) loberte bie gtamme in bem großen

tamin ber tüd^e, Äaffeeto|)f, 93rat))fanne, 9?ofteifen

16*
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imb SBrcbtc|:f [tauben balb ämi|df?en glü^enben Äol^Ien,

unb ©ier, ©tiide bon ai?i(b|}ret unb ©d^infen fd^mor^

ten 5ifrf;cnb unb f^ri^enb tu ber großen ^^fannc. Wla^

bame en)vivtcu blieB felbft mit vaufgercllteu 9lermelu

Sei ber 'M^eit, u^U^reub bie 9legeviu tcn Sifd^ becfte

uub, el^e eine i)alic etuube bcrgiug, fal;rte bie äöir^

tf;iu if)reu ®aft nad) tzin I;ell erlcud^teten ©ßäimmer

au beu faubev gebedteu Slifcfi, auf beut gtDet grcge 3?a^

fcu mit frifAcn, fc eBcu burd^ 3?irgiuia kirn gacfelfd^eiu

ge|}fliicften 23Inmeu |.n\iugteu.

garutpalb licp ec^ fid; wad) feinem fangen 9xitt

red^t gut munben, uub bie neu kleften Su^artcuö

ftattbeu ifnn treulid^ bei. '3)anu knd)Me ber alte

©Unarten i^m narf) bcm ®cf;(af3imuter, U)eld^e6 3?irgiuia

gleid^faffö mit 23(umen au^^gefdf;müdt Ijaüc, ti)iinfdf)te

tl^m gut 3U fdf;Iafeit, unb aU bie grege ©auc^u^r geint

fd&Iug, mar gum erfteu 93?ale fett lauger ^eit tt^ieber

ber ©ngel ber 9inbc in ba^3 ©ebäube guriiifgefel^rt.

3Jtit Jage^anh'ud; jpar im ^paufe tt^ieter bie ge-

iDo^ute 9iü^rigfeit in t^cKent ©äuge, bie graueugimmer

befaubeu fid; in rcr ^i\d)t mit bem beginnen i^rcr

Ijän^>Iid)cu 3?errid^tungen bcfdniftigt, bie @cf;ue maren

nad) tm ©ingäuuungcu geeilt, um bie Slrkit^tl^iere

mit 9ia{;ruug ju t)erforgeu uub ba^^ ']3ferb tl^re^S ®afte^
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gu t3erj)ffegen, unb ber alte @tr>artcn tnar mit einem

ßorb t)oß ä)tat^fotben l^inau^ i?or ba^ §au^ getreten,

unb tparf ben ©auen bie Äörner l^in, bamit fie ba^

Sßieberfommen am SfBenb nid^t bergeffen möd^ten. 5lud^

trug er ju gteid^em Qtt>^d ©alg in bie taugen !Jri5ge,

bie bort für frei l^erumgel^enbeö 9?inbbiel^, ^ferbe unb

30tau(t^iere aufgeftelft t^aren, n?e(d;e^ biefelben bann

Begierig (edten.

garntr^atb aber tag x\cä) im feften ©d^tafe, fo tDie

er fi(^ am 2lbenb bcrl;er l^ingetegt l^atte, unb afö SKa-

bame ©harten ba6 ^xni)]tM md) bem ©peifegimmer

tog, fagte fie gu i^rem 9Wanne:

,,3Sater, irf; glaube 2)u ii^irft unfern greunb tt^ol^t

ti^ecfen muffen, benn e^ ift frf;cn fieben U^r unb ici^

tt)ünf(^e fe^r, bag Stöbert feiner batt> anfid^tig toerbe.

©6 t^ut mir red;t leib, toenn er ettoa in feiner 9tu^e

geftört tt)irb, benn er n^ar geftern ^benb red;t mübe;

ge^e aber l^iuein ju i^m, bieüeii^t ift er fc^on tDad^/'

®er atte ©t^arton traf i^n aber nod^ feft fd^tafenb

unb ftanb einige 5D?inuten gögernb bor bem 33ette, ei^e

er feine §anb auf bie ©d^utter be^ greunbe^ legte.

„92un, §eiT ganmatb," fagte er, benfelben teife

rüttetnb, mit einem jufriebenen Säd^eln, „e^ freut mid^,

ba§ ©ie unter unferm 'S^ad)z fo gut gefd()Iafen l^aben.
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9Jieine Sllte fenbet mid^ ju Sinnen, ba^ grül^ftüd anju^

metben/'

„®Ieid^, gteirf;, rneut ©ott, ^abe ic^ fo lange ge^

fd^Iafen?'' anth)ortete biefer, bie 5tugeu erftaunt auf*

rei^enb, ,,gtauBte id; boc^, id^ fei Bei
— ''

S)od^ bie näd;ften Sorte t)erfd;(udte er unb fügte,

inbem er au^ bem ^ctt f^^rang, l^inju:

,,3(^ tDerbe gteid^ erfd^einen, lieber §err ©tt>arton

©in rei(^e^ grül^ftüd ertt^artete ben ®aft, ©ine

I;errlid;e goreße t)on ungetrö^nlid;er ®rö^e, bie ber

Sieger frül; 9Jtcrgcnö au6 bem naf;en Sßaffer gejogen

l^atte, 3ierte ben 3:ifd;, ba^ S)taiöbrob, l^eute mit faurer

dJtHä) luib i)ielen ©fern geraden, JDar i)od) aufgegan^

gen, fri[d;e g(ü(;]^eige ©röbd;en bon ©eisenme^I njur-

ben gereicht, frifd;er füger dla^m unb t^affer^eüer §o^

nig h)urbe jum 5iaffee gegeben unb S5JiIb))ret, in ber

Pfanne gebadene unb in ®tüden gefd^nittene junge

§af;nen unb gebratener ®d;infen mad^ten bie g(eifd^==

fpeifen an^, Sluf^erbem gab e^ frifd^e 33uttermi{d^ unb

gum ©efert tDurbe ]^errlid;e^ Cbft ]^erumgerei(^t.

9lad^ beenbigtem grül^ftüd |3adte S5irginia berfd^ie^

bene ©peifen in groge 3^*^^^g^^ ^^ unb hat, mit

einer 2;^räne im Singe, garntratb, biefetben i^rem 33ru*

ber 9?obert mitjunel^men.

1
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®er gatbe ti^ar ijon ben Beiben iungen ©iDarton^,

fauBer unb Blanf ge|)U^t, gefältelt i)crgefü^rt, unb tnäl^'

renb ein 3eber ber gamilie garmr>alb nod^ ©rüge unb

SSerfid^erungen l^eigefter 8teBe an 9?oBert auftrug, Be-

ftteg Jener ba6 "^Pferb unb eilte bem ©täbtd^en ju.
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tapitd 17.

2Birffame (Srfc^etnung. — Oefferrtlidje (Stimmung. — 33eifa[t. — Suoecricl^t.

— Se^te 33itte. — Sichtung oor bem ®efe^. — Sonfl unb je^t. — ©ec

alte ©ärtner. -— 2)ie Pfauen. — ©te 9f?ei[enben. — 5)nngenbe Sluffoc*

becung. — gceunbfc^aft unb ^kbt.

(^n © fanb garntt)a(b, a(6 er [ein 9?o§ nad^

bem ßffentlid^en ^la^e lenfte, 2lße^ in i)oüem Seben.

©eine ©rfd^einnng erregte gro^e^ §lnffe^en, bcn

aßen ©eiten l^er tr>in!te man i^m, tt>äl^renb er ben ^(a^

entlang nac^ bem SBirt^^l)an[e ritt, frennblid^e ©rü^e

ju unb h)ie ein öauffeuer berBreitete \xä) bte-5Wad^ri(^t

uBer feine Stnfnnft bnrd^ ba^ ®täbtd()en.

©eine nnb 9?oBert6 näheren g^^ennbe unb bie 3In-

l^anger ber gemäßigten Partei namenttid^ tt^aren e^, bie

t^n mit lauten greubenbejeugungen betDifflommneten,

inbem fie in i^m einen 3Sereinigung^}}unft für bie 3n^

tereffen beö jnngen ©tDarton, fo it)ie für bie be6 ®e-

fefee^ erblidten,

S)er 3tnbrang nad^ bem ©aft^anfe, um garntt)a(b

ju f))re(^en, h)ar groß, e^ !am 23ieten, bie fid^ in bem
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©trome ber 9litfregung l^atten Einreißen unb ju ber

größeren Partei l^inüberjie^en (äffen, ber ©ebanfe, bag

fte t)on bem rid^tigen SBege aBgefommen feien nnb bag

bie ?ln]^änger O'^rntnalb^ bod^ tDof)t am ©nbe ba^

Uebergett>td^t be!ommen fönnten. SSiele bon S)enen, bie

dioUxt abtrünnig getDcrben ti^aren nnb bon benen ein

groger S^eit garntDatb 23er]6inbfid^!eiten fd^nlbete nnb

babnrd^ in mannigfad^er SBeife in einem SlB^ängigfeit^-

t)eri^ä(tni§ jn il^m ftanb, erfd^rafen über feine Slnfnnft

nnb brängten fid^ gleid^fafi^ mit groger grennblid^feit

jn i^m, nm i^n jn begrüben, ober fte entfernten fiä)

borf; tt)enigften^ bon ben gremben, bie fid^ mit SWorting

in ber 9^ä^e be^ 3^rin!^anfe^ anf[;ie(ten, fo bag fid^

nad^ nnb nad^ bie bort berfammette SOtenge t)erminberte,

n)ät)renb bie SSerfammtnng bor bem 3S3irt^^]^anfe, tt^o

garntoalb ftanb, fid^ rafd^ bergrögerte, Man t^nrbe

in feiner 9^ä^e immer tanter, neigte fid^ me^r nnb me^r

jn feiner %n\id)t ^n nnb brad^ piöi}liäf in ein ftür*^

mifd^e^ ^nrral^ für itjn au6; and^ t»iele Stimmen liegen

ben 5yiamen 9?obert ©tDarton erfd^aflen. ®ie öffentlid^e

©timmnng ^tk ftd^ in biefer fnr^en ^^xt anfc^einenb

fe^r jn ©nnften 9?obert6 geänbert, bod^ !annte garn^

n>atb bie 90?enfd^en jn gnt, al^ bag biefer ©(^ein i^n

^ätU tänfd^en fonnen; er fal^ boran^, bag bie Keber-

länfer nnn nm fo e^er im 3Serborgenen gegen ii^n nnb
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feine Partei l^anbeln trürben. ©ennod^ m^m er ben

2(ugenbli(f tioa^x, für 9?okrt ju tDirfen imb trat auf

bie Zxeppt 'oox bem SBirtl^^^aufe, um iJffentlii^ feine

Slnfid^t üBer biefe Stngelegen^eit, bie ba^ ©täbtd^en unb

bie Umgegenb in fo gro^e Slufregung i)erfefet f)atte,

au63uf|)red^en. ©ine SJobtenflifie t>erBreitete fid^ fcfort

unter ber großen 3^^^ ^^^ V^^^ berfammetten Seute,

unb Sllle lilidten ertDartung^Doü nad^ gainttDatb auf.

S)iefer Begann feine 9febe bamit, baß er fid^ ent-

fd()ieben gegen bie Z^at be^ jungen ©tDarton an^\pxaä},

gugleid^ aber erüärte, baß e^ nur bem ©erid^te ju^

ftänbe, ein Urtl^eil üBer biefetBe ju fäfien. ©Ben fo

fel^r unb nod^ me^r aBer bertt^arf er baö 93erfa]^ren

©orft^ a(^ ein fold^eö, t^eld^e^ bem ©efü^le eineö ieben

red^ttid^ benfenben 30ianne^ im tiefften 3nnem toiber^

ftreBen unb i^n empören muffe, jeigte, baß berfelBe

burd^ fein unBarmt^erjige^ auftreten gegen 9?cBert^

O^amilie biefen Bio 3um l^öd^ften ®rabe ber Söutl^ flereijt

^aBe unb jä^tte bann bie einjelnen 3)?omente auf, bie

bem jungen iDJanne aU ©ntfc^ulbigung feinet Begange-

nen Unred^t6 bienen fonnten»

„9?oBert ©tDarton !ann nur bom ©erid^t berurtl^eitt

tperben," n^ieberl^otte er mit D^ad^brudf, „ba^ 2Sol! barf

fid^ feinerlei ©etdait üBer i^n anmaßen unb il^n in

feiner SSeife Beläftigen, toie e6 burd^ jene g^^embe, bie
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fid^ t)cr feinem gegentDärtigen ^^Cufent^alt^orte gelagert

unb i^n unb feine ^^reunbe mit ©d^mä^nngen, mit S3e'

leibignngen ükr^änft ^aBen, leiber gefd;e^en ift. Söenn

l^ier übtx^anpt t)on einem gefe^Iid;en 3^f^^^^^ ^i^ 9^^^^

fein foü, fo bnrften fcfc^e empörenbe ©efe^tcfigteiten

gegen einen unferer SDtitbürger, beffen ©d^nlb überbie^

ncc^ nid;t i)on bem ©erid^le an^gefpro(^en ift, nnter

feiner Sebingnng jugelaffen lr>erben, 3d; bin erftannt

barüber, )>a^ bie Sln^änger be^ ®efe^e6, bap grennbe

t^er e^renlperti^en gamilie Stt^arton nnb bie meinigen e^

rn^ig mit anfe^n fonnten, trie eine 23anbe Unbefannter,

ton benen man, i^rem (Srf(^einen nai^, nid^t^ @nte^

ertDarten barf, fid^ ^ier in einem frieblid^en Orte feiere

(gtgenmä(^tig!eiten erlaubte. 3($ begreife ntd^t, ba^

man e^ tragen burfte, burc^ S5ertbeilen i)on @elb nnb

33ranntn)ein eine 'Partei gegen einen 5lnge!(agten ju

tDerben, n)ie bieö nun fd6on feit längerer 3eit burd^ iene

Seute i^ier ijffenttid^ gefc^e^en ift. ©otten toir t^ieber

in ba^ grontierleben jurüdtreten nnb un6 unter bie

®efe^e beffetten ftellen, naä) benen einSeber ba^ 9?e(^t

fidf; felber t>cv)cf;afft, tr>o^lan, bann fd^Iage id^ t)or, ba^

tt)ir nn^ junäd^ft jener Sanbe entlebigen, bie unfern

grieben gefe^t^ibrig geflört f)at. Gr!(aren mir un^

aber afö unter bem ®efe^ ftel^enb, fo muffen mir and)

ba^ ®efe^ aufredet galten unb bürfen nii^t^ geftatten,



traö i^m fc gerabe3it entgegen ift. Qn bem einen, toie

in bem anbern g*afie Tjoffe ic6 grennbe genng 3n iai)kn,

um bvn^ 9?cd)t 5U fcftü^^cn, ba^ llnred;t 3n beftrafen unb

un[rc frieblidBen 31^'^^'^^^^^ trieter ]^er3u[tetlen."

©in tcnncrnter S^eifaü fd^aüte \Qi^t burd; bie ber=^

[ammcltc '?,\'enge nnb ein 3eber bvvingte fid) 3n gvirn^

wait, um i^m i^erfönlid) bie llebcrcinftimmung mit fei-

nen ?InfidBten aue3nbrücfen. Unter il^nen befanben fic^

and) 2?vnTi^ unt 6!cpteu, tre((^en ^^cfeteren gvivutr^alb er-

fud^te, i^n 3U dloUxt 3U begleiten unb 3ugfeid^ aufforberte,

bem ^cvxn i^tortiuji unb feinen ©efäfTten JRuBe unb

i^täBigung vin3uemf7el)(en unb itnn an3ubeuten, bap er

i^n fcnft Ärvift feiner Steßung i^cn fner t>eili?eifen tDÜrbe.

gvirnlrafD u^antte fid rarauf nedmale an bie 3?er^

fammfung unb Kit, tag man i^n mit bem Sd^eriff

allein möge 3U bem ©efangenen gefen (äffen, bamit

fein 2?efud) bei bemfe(6en ben gremten gegenüber nid^t

ai^ S^emcnftraticn erfd;eine.

hierauf fdritt er, i^cn Seiten fegleitet, über ben

^lafe unb an tem Xrinffnuife t^crbei, ben tro bie bort

tefinblidBen ©encffen DJtcrtingo feintlid; nad^ i^m l^er-

über bfidten. Sie t}erf;»ielten fid6 iebod^ tul^ig, unb

gannralt exTeicf^te mit feinem QJ^egl'eiter ungeftert bie

Slnl^ö^e, auf tretc^er ba^ ©efängniß ftanb. Äaum l^atte

er biefelbe erfiiegen, al^ Oen'b, J^nitralb (aut bei
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^tarnen rufenb, an^ bem SSufd^e l^eri^crbrad^, ju i^m

j^iu rannte, unb, feine tnie umflammernb, t)or i^m

tiieberfiet.

;,2)er 2lßmä(^ttge fei gepriefen!" rief er ^on g^renbe

iiberiDättigt an^, „®ott tDirb nnn l^elfen nnb 9L)2after

dlohext n)irb JDieber frei tt>erben." ®ann f|)rang er auf,

rannte gu ber Zifüx be^ ©efangniffe^ unb fd)rie:

„9Kafter 9?obert, S)2after ^Robert, ^err garntDalb

ift l^ier!" üopfte gegen ben ©ingang, mifd^te \xd) bie

2^^ränen au6 ben ^3lugen, fa^ mit gefalteten Rauben

jnm ^immel auf unb tonnte in feiner ^erjen^freube

nid^t, tioa§ er 3Ufe6 beginnen feilte.

2lu§ bem Sager 9}?orting6 blidten bie gremben i^er^

tDunbert nad^ garnti^alb l^erüber, beffen Flamen i{;nen

fiefannt fein mu^te, benn fie ftecften bie ^öp\^ jufam-

mm unb traten ju äWorting, ber bor einem ber ^^lt^

auf einer tDolIenen 3)ede tag. 3lud^ biefer l^atte feine

blil^enben Singen auf i^n geheftet, bod^ änberte er feine

©teüung nid^t unb tl)at, afö ob er nid^t i^nfenne.

®er ©d^eriff öffnete nun bie Zifixx be6 SSIod^aufe^

unb 9?obert ©n^arton trat garntpatb entgegen. (Sr tDar

blei^ unb berftört, aber freubige Ueberrafd^ung unb

|)offnung Ukhk fe^t fein ©efid^t, feine Singen erglänzten

nnb um feine Sippen fpielte ein tne^müt^ige^ 8ci(^eln.

„Sä) ^atte Sie beinal^e aufgegeben, ^err garntDalb,"
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fagte er, tr>ie 3um fetfen 3?ovh)urf, mit feiner frafticfen

©timme, „obtüol^t e^ mir fd^t^er tDurbe, an 3f^nen 3U

3tt)eife(n."

„®a^ fcnnten @ie nid^t, 9?obert/' ertDieberte garn^

n?alb, inbem er ^erjlid; beffen |)anb
f(Rüttelte, „obgteid^

©ie anber^ gefjanbelt l^abcn, afö @ie mir berfprad^e^/'

,,@ö ift gef(J;ef;eH mib id^ l^aBe mid^ bem ©erid^t

übergeben, nm baö ©efe^ über mic() nrtl^eilen ju (äffen;

nid^t aber, nm midf; ben SJtißl^anbtnngen jener Sanbc

t)on 2:angenid^)tfen an63nfe^en.''

„33erul^igen Sie fid^, 9?ebert," fiel ber ©d^eriff ein,.

„\k tt)erben nidf;t tnieber borfommen."

3err^ i)attt fid^ leife l^inter 9?obert gefdf;Iid()en, beffen

§anb erfaßt, feine "iipptn baranf gebrücft nnb t^ar anf

bie Änie gefnnten. @r fagte Widjt^, feine ©eufjer aber,

fein ©df;Ind;3en nnb bie J^ninen, bie anf bie §anb

feinet geliebten imigen §errn fielen, fo t^ie baö framj^f-

l^afte 3^^^^^*"/ ^^i^ ^^^^ ^^ biefelbe in feinen ranljen fc^marjen

c^änben l^ielt, fpradf;en beffer, aU alle 53}orte ba^ nn^^

fäglidöe 8eib, bie überfd^n^änglid^e i^renbe feine!^ trenen

|)eräen!8 anö.

„@te^ anf, gnterOerr^," fagte 9tobert mit bebenber

©timme nnb 30g ben Sflat^en an feine 23rnft, „mad^e

mir ba§ ©er3 nid^t t^eic^, fei ftarf, tDie 3}n eö 3n fein

mid^ geleiert ^aft. ©d^eiben muffen \mx hod) einmal.
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etlDa^ früher ober etoa^ floatet maä)t feinen \o großen

Unterfd^ieb; td^ ^abe aBer nod^ eine Sitte an S)eine

8ie6e jn rid^ten, hjiaft ®n fie mir erfüllen?''

„3iae6, a«after 9?obert, forbere mein 8e6en!'' ant^*

tt)ortete ber ©!lai)e mit jitternber Stimme nnb pxz^U

afcermafö feine Si})|)en anf bie §anb feinet |)errn,

9?oBert bengte fid^ ju bem bitten nieber, legte feinen

2(rm über beffen ©d^ntter nnb pfterte i^m in^C^r:

,,(£]^e man mir bie ©(^(inge nm ben §afö legt,

fd^ie^e mir eine ^nget bnrd^ ben fo)}f."

®er Sieger praßte trie bom S3Iife getroffen snrücf,

fein ajfnnb nnb^ feine 5(ugen ftanben, tDie bom Krampf

erfaßt, tDeit offen, nnb o^ne einen Cant t^on fidf; jn ge^^

Ben, ftierte er feinen ^ei^getieBten ©errn an.

„3d) bertange e^ bon ®ir, 3err^, ®n Bift e^ mir

fd^nfbig," fagte 9?oBert rn^ig nnb ernft, „t)erfpri(^ft

®n e^ mir?"

3)er Sieger aBer it^ar feiner SSorte mäi^tig, er

tDarf \iä) bor feinem ^errn nieber nnb lie^ fein ©efid^t

anf beffen gn§ finfen, inbem er ben £opf fd^üttefte.

„S^ic^t einmal ben legten SlngenBHcf tt)iöft ®u mir

berfügen, -3err^?"

,,aJJafter 9?oBert, nm ®otte^ äöißen!" f(^rie ie^t

ber ©Habe an^er fid^, fprang anf nnb rang bie ^änbe.
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,;ba^ fann ic^ nid^t, benn e^e e^ bal^in !ommt, tDirb

3err^ fterben unb nod; mancher Slnbere mit t^m!"

garnmalb unb ber ©d;eriff fa^en einige SlugenBIide

DertDunbert ber ge^eimni^i^cffen Unter^anblung jii, bann

jagte ©rfterer 3U bem (BäfWax^zn:

„®t^ jefet, 3errt), unb Beru^^ige ©id;, e6 toixh

5tHe^ gut iDerben/' tDorauf jener erft feinem jungen

^errn, bann garnir^alb bie ^anb fügte unb fd^tDeigenb

balb auf jum ^immet, balb )oox \\d) nieberblidenb, gu^

rücf nac^ feinem gager \ä)xitt

„@6 ift meine ^füd^t, bei 3^nen 3U bleiben unb

^^x^ Unterl^altung mit anjul^ören," fagte ©opton mit

entfd^ulbigenbem 2:one.

,,9Bir ^aben auc^ feine ©e^eimniffe an^jutaufcljen/'

anttDortete ^xirntDalb unb fprac^ bann feinem jungen

greunbe Srcft ein, fagte i^m, bag er Bei ber ©eric^tö^

ber^anblung auf feine bieten ^reunbe rechnen fönne,

bag ®ecrg 23Ian(^arb fidler ben beften Slbbocaten für

i^n getr^innen tr^ürbe, unb bag feine gamiüe fel^r über

feine Sage beruhigt fei, (Sr übergab i^m nun bie ber^

fc^iebenen S)inge, bie bie ©einigen il^m 3ufanbten, unb

na^m bann 3lbfc^ieb mit bem a?erf))red^en, balb lieber

ju fommen. ®er ©c^eriff ging ^uerft gur Zi)nx fjin-

au^, tDetd^en ?lugenbli(f garntDalb benu^te, um SRoBert

jujuflüftern

:
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„3ä) ftel^e 3^nen mit meinem SeBen für ba§

S^rige/'

T)ann fd^üttette er i^m bie f)anb, nidte i^m ncd^

einmal, feine Sporte Beftätigenb, ju unb fd)ritt ju ©0^3:=

ton ^inan^, ber bie Ti)üx lieber i)erfd;Io6.

„(Selben ®ie i^oran, ©err garntDalb/' fagte ber

©d^eriff jn biefem, „xä) merbe je^t bem ^errn Tlox-

ting fagen, tt^a^ er tr>iffen foü. Qä) treffe ©ie im

©aft^anfe/'

9)iit biefen S5?orten trenbete er fid^, tt)af)renb ^arn==

tDalb gurüdging, nad^ bem l^ager ber gremben nnb

fd^ritt anf Körting jn,

„-3m 9famen be^ Oefe^e^, f)err S!}?orttng, nnter^

fage id) 3^nen nnb 3f)ren ©efäl^rten hiermit jebe, and^

bie aflerentferntefte feinbfelige ober Beleibigenbe ^anb^

Inng gegen ben ©efangenen bort, fo tpie jeben ©d^rttt,

nm eine Partei gegen i^n jn tDerben, tt)ibrigenfaö6 id;

®ie, firaft meiner ©tetfnng, an^ nnferer Konnte t^er-

h)eife. Sä) bin 3^nen tDo^I afö ber ©(i;eriff Gopten

Mannt?"

SKorting \a^ mit bnrd^Bol^renben 33Iiden jn i^m

anf, bod^ Bi§ er fid^ anf bie 2ippt nnb fd[;ii3ieg, benn

t}or bem 9^amen ©d^eriff Bengen fid^ and^ bie b^\p^^

rateften S^araftere in biefem Sanbe.

„®ieB mir ti^wa^ ÄantaBad,'' fagte er gn einem

sin ber Snbianergcenje II. ^y
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feiner ffameraben, ,,i)erbammt, id^ i)aiz ba^ ©tüd,

tDefd^eö id^ im 90?unbe l^atte, mit einem SBorte, baö

mir gerabe anf ber S^n^^ f($tt)ebte, ijerfd^Indt, 95?enn

e^ mir nnr fein SeiBh^el^ maä)V

(S^opton t^anbte fid^ aBer, o^nei^n t^eiter eine^ SBorte^

über eine^ 33It(fe6 jn iDÜrbigen, i)on i^m ab nnb Begab

ftd^ äu garntDalb gnrücE, Bei n)eld()em er aBermal^ eine

2)?enge Sente berfammelt fanb, 3)iefer BlieB gnm "SfliU

tag^effen in ber ©tabt nnb (nb trollt ein ®n^enb an==

gelegene ^flanjer anö ber Umgegenb, bie fid^ l^ier Be*

fanben, jn ©aften baBei ein, t^ä^renb treld^er Q^it Bei

einem ®Iafe äJJabeira bie 3lnge(egen^eit ÖtoBert^ nod^-

maU h)arm Bef|3rod^en iDnrbe. S^ann beraBf(^iebete er

fid^ Bei feinen grennben anf Batbige^ SBieberfel^en, eilte

ju ©marton^ jnrüd, Brad;te ii^nen nenen 2^rcft nnb

nene ^offnnng, nnb \pxaä) anf feinem ^eimiDege and^

Bei 33Iand^arb^ bor, nm and^ fie an^ ber großen 93e^

forgni§ ju reißen, in bie fie bie Böfen ©erüd^te üBer

9?oBert^ Sage fidler berfe^t l^atten.

Wit tDa^rem 3nBe( itmrbe er bon i^nen emjjfangen,

benn and^ fie l^atten fid^ fein 3Serfd^tDinben nid^t erffä=-

ren fönnen, nnb n?enn fie and^ feinen SlngenBIidf an

i^m jn?eifel^aft gett^orben toaren, fo l^atte fid^ bod^ bie

@orge nm feine eigne Werfen i^rer Bemäd^tigt, nnb ber

unaBfel^Bare ^Jad^tl^eif, ber für ©toarton^ anö feiner
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3(btDefen-^eit erti3uc^^> iiatk [te fe^r befümmert. Um
\o grö§er tpar ba^er bie greube üfev feine dlMttf)x

unb üBer bie guten 5^ad^rid^ten, bie er \>cn ber nngtüd-

liefen gamifie mitbrachte. SKabame 33fanc6arb t^eitte

i^m mit, bag [ie bon ®eorg i)enk einen 33rief eri^aften

i)abe, n:)crin biefer i^r bie freite 5lu6[t(^t melbete, ben

getDÜnfd^ten Sfbbocaten Za'i^iov ju gelrinnen unb ba§

er ii^n tDal^rfd^einlid^ gleid^ mitbringen iDÜrbe.

%viä) ^kx empfahl [ic^ garntpafb, tro^ aller bitten,

länger 3U bern?ei(en, nadb einem furjen 3(ufent^a(t unb

eilte nad^ §aufe, in ber Hoffnung, nod) i^eute einen

^rief bcn S)oraIice 3U ermatten, benn Dutch Charley

ifatk xi)m ja gefagt, er tDÜrbe toa^rfd^einlic^ an biefem

aWorgen bei i^r "oox^px^d^en.

S^er 3(benbminb tre^te erfrifc^enb über baö trogenbe

©ra^meer, an^ bem bie bunte 23(umenfIor i^re Häup-

ter i^erbor^cb unb in ber bett)egten 8uft auf unb nieber

tr)iegte, aU garniratb feiner 9Jieber(affung juritt. 33or

ii^m l^er gogen feine £ü^e unb Äätber, einige ^unbert

an ber ^ai)t, mit einer großen 3}ienge bon ©tieren

unter bem ließen £(ange ber 5D?etaHgIcden, bie biete

bon il^nen um ben 9ca(fen trugen, gteid^fatl^ feiner ®e-

i^aufung 3U, nahmen im ©ei^en nod^ l^ier unb ba einen

Slnbiß in bem faftigen ©rafe unb tre^rten mit ii^ren

mad^tigen Römern unb bem 8o(fenbüfd^el i^reö ©d^meife^

17*
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tk (viftivjcn ^fi^'^ci^ ^HM! ibrcm fetten, fpie.qeliib glän==

jenteii .siörpcr ab. i'cu vtnbern Seiten nviberten fidft

bie 9)?vui(t^iere unb ^]?ferire, temicne ter vjrcf^en fiHocfe,

tveld^e nm bein ^^vilfe einer alten Stnte ^incj, fctcjenb,

ber "ütnfieblunoi, nnb .^nnberte t^cn Sd;tiHinen fanicn

an^ allen ^Knttnnoicn bcr anv]ei>vnnv]en, nm i6r t)cad;t'

lavjer an rcr ©ni^v-imuniA te^ ^^*elrce jn belieben.

garnuMlt tadne 3iiriicf an bie 3cit, in ter nocf) anf

grc§e Gntfernnnvjen i^cn feiner 'Jtieterlaffnn^ fein (ym^

anfv^erirfnet trar, in ber nnr ba^ @ef}enl trilter Jf;iere

nnt ter lan^- nnir .yh'ievj^vjefanvj trer v^iitianer bie

Stille tiefer ilnlbni^ nnrerbradv er nnr eine ffeine ^aijl

biefer fcf)önen .pauctfnere befaf;, nnt mit ren u>enivjen

9)?vinnern, bie bei Um lebten, Jag nnt '3tad)t iiber bie

@idHn*beit feiner Ibiere irad^en mn§te, nnb gebadete

be^^ nnvjeftörten öUürfee unr ter 3i^f^*i^^^^i^^'^ ^'^ ^^^^^

in jener ^-At ]u Ibcil u\irr, tret; aller ber t>ie(en ibn

nniijebenten (^>efa(;ren. iiMe i^anj anbenS mar ee mit

bem ^erbeiftromen ber n>eit>en "^^üenfc^en gemcrben, mit

benen sngfeid) ber Streit über tac iWnn nnb 'Tein

anftrat, nnr :)teir, in^rralb nnr ©ebciffigfeit fid> ein=

fanren. iiMe oft hatte er "Jlbenrt^ nad) iH'^U'bradbter

ijacje^^virbeit ben GHecfon rer heimfebrenren, bamalö

Keinen .peerben mit rnbiger 3i^f^'i^^»''"^)^'^' "^i^ ©cbt-

gefallen gelanfd)t unb fid^ über bie fd^cnen liiere unb
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bereu jungen ?Jad)tDud^^ gefreut, tt)ie oft ^atte er fie

äWorgen^ ober §lbenb^ g^jä^It unb einzeln feinen Sieb^

Itngeu barunter 9Jtai6 ober .^ürbiffe unb S)Je(onen ge-

reid;t, unb {e^t tion^k er !aum nod^ i^re ungefähre ^ai/i

5U nennen, er gab ifjnen feine 91amen me^r unb fannte

nur nod; bie wenigen unter i^nen, bie i^m au^ jenen

Reiten ^er in (Srinnerung geblieben tt^aren. 2(nbere

öntereffen, anbere S5?ünfcf;e, anbere 35erpflicbtungen

l^atten jene bet)aglid;e 9?u^e unb aBunfd;(ofig!eit ber^

brängt, unb einmal U)ieber bon bem ©trübet be^ foge-

nannten cibilifirten Seben^ erfajjt, muffte er mit beffen

äBogen fd^mimmen. ^^ei feinem 3Bo(;norte angelangt,

blidte er um fid; über bie meite ©ra^ebene, noc^ fonnte

er fein ,f)au^, feinen auffteigenben dlanä) eine^ ®($orn-

[tein^ mit beu Singen erreichen, nod^ feinen Stjtfc^tag

eine^ 5J?ad)barn l^ören, benu in bem, biete ©tunbeu

breiten, offnen ®ra^(anbe, ba^ fid^ am gluffe hinauf

unb l^inunter jog, tt>äre e^ einem Stnfiebler unmogfid^

getDefen, \iä) nieberjulaffen, ba if;m bort ba^ uöt^ige

^0(3 unb SBaffer mangelte, unb baö i^aub am gluffe

felbft get^örte ?5arntr>alb ju beiben ©eiten auf einige

SJJeiteu Entfernung. ®o toäre er allerbing^ bon beu

2}tenfd;en nod() immer abgefd^ieben getoefen, f;ätten t£;u

uic^t iDieber taufenberlei Sutereffen unb 33ejie(;ungen mit

ifjuen berfuü|)ft unb if;u uubcrmeiblid^ mit i^nen in S3er=
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binbung gel^atten. (Sr badete an 'Doralice, unb bie §off=^

nung, flieg in i^m anf, ba§ er [id^ l^ier bennod^ mit i^r

J)on ber 2Be(t gurücf3ie^en !önne, um nur gegenfeitig

ii^rem eigenen ©lüde ju (eBen.

50Jini; eilte i^m, tDie gemß^nlid^, mit einem freubigen

®rug entgegen, er aBer rid;tete fogleid^ bie i^^age an

fie: ob ber ^oftreiter nod^ nid^t l^iergett^efen fei? t^eld^eö

bie Duabrone berneinte. Slud^ ber alte ^aulmann trat

]^er3U, aU garntDatb bcm ^ferbe ftieg unb trünfd^te

einen guten 2(benb.

„©ie n^erben un^ganjfremb t;ier, ^err garntDalb/'

fagte er, mit el^rlidt^er ®utmütf}ig!eit feinen £o|>f fd[;ütte(nb,

„eö tt)irb l^ier alle Xage fd[;öner unb bennod^ l^aben ©ie

mä)t \mt)x fo biele greube an 3^rem l)errli(^en (Sigen^

t^um aU früher. 3n bem ©arten finb ©ie in eitriger

3eit nid;t geiDefen, bie Slumen Derblü^en, o^ne bag

@ie biefelben ge[et;en I;ätten, unb ba^ fo |}räd;tig

reifenbe Cbft Isafen ©ie nod^ gar nid^t fcemerft» Stud^

bie äJfebijinfräuter finb fo fd^ön angegangen, ber

2Inborn ioud^ert in bid^ten Raufen, ber 9?ad^tfd^atten

läuft an ber ganzen ©insäunung ^in unb ber äöermutt?

fte^t in fräftigen a3üfd^en ba; tooüen ©ie benn bie

©ad^en nid^t einmal anfefjen?"

„©etoi^, ^aulmann, id^ miß gleid^ mit©ud^ gelten»

@ott n)ci§ ee^, id^ !omme gu ^au[e aud^ 3U gar 9^id^t6»
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3d^ tt)erbe aber i^offenttid^ iatb mä)t mel^r fo oft i)on

l^ier atoefenb fein, unb bann tpcllen tDir 33(umen jiel^en,

^aulnmun, ba^ eö eine grenbe fein ]oil/' antwortete

garntoalb bem 9l(ten, beffen @efid;t fid^ Bei biefen

SBcrten erweiterte,

,,3a, ba^ tooHen toir and^, ioenn @ie nnr Balb eine

?lenbernng eintreten (äffen/' fagte er, n^obei er mit

beiben ^änben feine 33ein!Ieiber anf ben Ruften ergriff

nnb fie, toä^renb er fid^ gerabe fteltte, nad^ oben 30g,

benn garntoalb l^atte fie i^m gegeben nnb fie toaren

bem ©ärtner nm einen l^alben gn^ jn lang. „3d^

l^abe and; in bem SBalbe an ber anbern ©eite be^

g*(nffe6 einige ^nnbert toeibtid^e 9JianIbeerbänme ge-

jeid^net, bie im grü^ial^r grüd^te trngen, bamit td^ fie

im §erbft nid^t mit ben nntragbaren i^ertoed^fele nnb

fie bann t>erj)flan3en fann; e^ finb fämmttii^ fdf;Ian!e,

fd^öne, armbicfe ©tämme, bie balb eine ^errlid^e fd^attige

Sltlee am ginffe Ijinanf bilben foßen bi^ jn bem ^la^e,

too bie ^ferbe jnm Söaffer ge^en. S)ann toerbe id^

and^ nod^ einige 9}tagno(ien i)on bort l^erüber Idolen nnb

fie l^ier in bie ©inaännnng tjflanjen; e^ ift bod^ S^x

Siebling^banm."

,,S)a^ ift j[a |)rädWtig, ^anlmann, fommt, toirtoolfen

gteid^ in ben ©arten ge^en/' fagte garnn^atb jn bem

i?or grenbe ftra^Ienben 2((ten nnb fd^ritt bor ii^m l^er
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über bie 25eranba, bod^ feine ®eban!en tvaxen fern i)on

i^ier, fie tüaren Bei ©oratice nnb feine 93ticfe menbeten

^iä) tDieberl^ott nad^ ber ©trage l^in, bcn tDo^er er ben

^oftreiter entartete.

^antmann öffnete nnn mit fid;tbar(id^em SSergnügen

bie ®artentl;ür nnb lieg garnmalb eintreten» ©er 9^orben

nnb ©üben fd^ien ^ier bie ^rad^t feiner Segetation

au^gefd^üttet jn l^aben. 93on atlen Seiten ^er glänjten

nnb |)rangten bie n^nnberbofiften 93(nmen nnb S(üt^en^

ftränd^e, bie Obftbänme, bie -^^n^^^fb grögtent^eitö

anö Ä'ernen, tDctd^e ü)m 'oon feinen g^'ennben in

5)entfd^Ianb jngefanbt tDaren, gebogen l^atte, bengten

ftd& nnter ber 8aft reifenber grüd^te nnb bie immer

grünen Syti^rt^enbänme, 9!JJagnoHenarten, Orangen-, Si-

tronen- nnb Oranatbänme breiteten iljre bid;ten ®d)atkn

fd;ü^enb über ben, mit ben foftbarften Stützen über^

fäeten, $Rofenbüf(^en an^, ©ie ©onne voax hinter bem

9tiefentDa(be an ber anbern ©eite be^ glnffe^ berfnnfen,

bie ©ammernng fc^Iid^ fid^ über bie ©rbe nnb bie

milb tDe^enbe ?nft tt)ar füg mit 33(nmenbnft gemürjt.

©inige jtDöIf go(big glänjenbe ^fan^ci^ne famen jegt

ftolj bnrd^ ben ©arten ba^er gefc^ritten nnb beftiegen

eine 33an!, bie an bem ^anptmege nnter einem ©ranat-

banme ftanb»

„©iefe Snrfd^en mügt 3^r aber bon l^ier fern
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l^atten, ^autoann; e6 [inb fd^tec^te ©ärtner/' faßte

garntualb auf bie fd^önen Stf^iere blicfenb-

„Sage^ über teibe iä) fie aud^ nii^t ^ter; aber

9lbenbö erlaube iä) i^uen, i)ou btefer 93an! nad^ i^retn

S^ac^tquartier ^inaufjufliegen» ©ic fd^Iafeu iu ieuen

beiben ©ottoubäumen (bie gemeine ^]5a|?^el) am gluffe

uub gteid^ tr>erbeu ®ie fe^en, tt)ie fie i^re 9?eife

antreten/'

3n biefem 3lugenblfcf nidte ber ättefte ber ,^ä^ne

einige 9JtaIe mit bem §alfe, (üftete feine gliiget babei

ein tr>enig unb fd^oß bann raufd^enb, tt)ie eine 9?a!ete,

l^inauf in bie ©pil^e be^ jtr^ei^unbert gn§ l^o^en, nur

einige funfjig ©d^ritt bcn t^nen entfernt ftel^enben

Säumet, ber feine Ötiefenafte tDeit über ben tDÜb

fd^äumenben i5Iii§ ^inau^ ftredte» 2Scn bort lie^ er

feine unangenel^m geüenbe ©timme, \vk einen 3^^^f

an feine £ameraben, ertönen unb )3raffe(nb fd^offen

biefe nun aud^ ber §ß^e 3U, tDo fie ebenfo fidler an-

langten, a(ö if}r gü^rer."

„3ft ba^ nid^t })räd^tig, §err garntDatb?'' fagte

ber alte ©ärtner, „iä) f)ah^ jeben Slbenb mein äJer^^

gnügen an biefen Ü^ieren. 33ei S^age aber bürfen fie

mir ni(^t l^ereinfommen, fonft bin id^ gtei(^ l^inter i^nen

l^er unb berjage fie/'
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„T)a^ fte in jenen 93änmen fd^tafen, f)abt iä) ge^

tDU^t, tod) \a^ iä) [ie nod^ niemals auffteigen,"

,,@ie müffeit jefet i)on ben jungen Pfauen einige

effen, e^ läuft ja ba eine ganje ©d^aav berfetkn mit

ben Rennen l^erum. ®ie fd^lafen aber in jenen niebri^

gen 93äumen, 3d; l^abe e^ MiWn) fd^on einige SJfale

gejagt, fie n)iü aber md)t baran unb meint: bie ä5ögel

feien ju fd^cn. 9Bosu finb fie benn ba?''

„©d^ie^t i)on ^^^^ 3^ 3^it ^i^^n i^^^^« i^^i^ bringt

i^n in bieÄüd^e, bann tx^irb fie if;n fd[;on 3ured^tmad^en/'

fagte garntt^alb ju bem ©ärtner, afö 9Jfißt) Teid^t bon

bem .^aufe l^ergefprungen !am unb i^arntpalb anzeigte,

bag ad^t 9?eiter bor bemfelben l^ielten, bie nad^ bem

|)errn l^ier gefragt l^ätten,

„3Ber finb fie, miitf?" fragte garntDalb,

„Sä) fenne fie mä)t unb ^abe fie früher nie ge-

fe^en; e^ muffen 9ieifenbe fein, |)err," antt:)ortete bie

Cluabroue, n)orauf biefer fid^ nod^mal^ ju ^autmann

tDenbete unb fagte: „^errlid^, l^errtid; ift ber ©arten

im ©taube, '^aulmann, id^ mu§ aber fe^en, tt>er bort

angefommen ift?" 3)ann eilte er l^inter ber ©flabin

l^er, bem SBol^ngebciube 3U.

S)er alte ®ärtner ftiefe ungel^atten ben 9?ed^en, ben

er in ber |)anb ^te(t, auf ben 53oben unb fagte, inbem

er garmoatb uac^bMte:
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„T)a^ tDci^ bo(^ ber ^Teufel, [ie taffen il^m audf

gar feine SRu^e, inenn man meint, man tonnte einmal

rnl^ig mit il^m jf)red^en, bann fömmt gleid; ba^ ^3lmei>

faner 3So(f bajtnifd^en. ®ie tt>olIen getDig tpieber ettpaö

t>on i^m l^aben."

garntDufb fanb i)or bem ^anfe an ber ©injannnng

bie angemelbeten aä)t SJfänner 3n "^ferbe l^alten.

,,®nten Slbenb, §en:! Äi5nnen \vix l^ier über ?flaä)t

bleiben?" rebete einer berfetben ii^n an,

,,0 ja, fteigen ©ie ab nnb feien ®ie tt)iWommen!"

anttDortete biefer nnb rief Slbbiffon 3n, bie ^ferbe jn

beforgen,

®ie g^remben folgten ber bon i^nen fd^on berank-

gefegten ©inlabnng, ftiegen ab, nal^men il;re ^iftcten^

l^olfter nnb ©atteltafi^en anf ben 2lrm nnb fd^ritten

mit ber 53üc^fe in ber |)anb nnter bie 33eranba,

\üo fie mit einem noc(;ma(igen „good evening Sir" i^r

©epäcf an bie 2S?anb be^ ,g)anfe6 nieberlegten, i^re

33nd^fen l^infteßten, nadb bem bort ftel^enben Gimer mit

3:rin!tt>affer gingen, nm fid^ baran jn erfrifd^en nnb

fid^ bann anf hänfen nnb ©tül^Ien nieberliegen.

„feiger S^ag," fagte ber ©ine.

„^erbammt mübe," bemertte ein §{nberei\

„O, ^e!" ftol^nte ein T)ritter, fid^ redenb nnb

gäl^nenb, ben DJtnnb tDeit anfreißenb, tt)ä^rent) ^üe i^re



268

pfeifen an^ünbeten ober i^ren äWunb mit fautabacf

„2Bie toeit tft e6 na^ ® ?" fragte einer ber

Unbefannten garntoarb waä) einer 5Bei(e,

„günf Steilen/' ertineberte biefer, tüoranf lt>ieber

eine ^anfe eintrat nnb bie gremben [ic^ i^ren ©ebanfen

l^injngeben i(f;ienen.

garntralb, bem ber Sanbe^gebrand^, bie ©aflfrennb^

f(^aft in biefer äßeife an3nft}red;en, nid;t^ Ungett)ö^n(i(^e^

tüar, ging nnn feinen eignen ®efd)äften nad^, bemerfte

nnr ber Dnabrone im 93orbeige(;en, ba^ fie ba^ Stbenb-

effen für bie ®äfte mit ein3nrid;ten nnb in einem .3^^^

mer S^ad^tlager für biefelben anf bem gn^boben ju

bereiten lj<xlt nnb fümmerte fid^ bann ipeiter nitt)t um

biefetben, bi^ SJtitl^ il^m anjeigte, ba^ ber 3:ifd^ mit

bem 2Ibenbbrobe bereit fei,

,,Sja^ ©ouper ift fertig, li^enn eö gefäUig ift?''

fagte er, ju ben gremben tretenb, biefe !(o|}ften i^re

pfeifen an^, entfernten ben Slabad an^ i^rem 9}?nnbe

unb folgten ber ©inlabnng nac^ bem ©peifegimmer,

23ei Z\\6:}t tDartete bie Sftat^in auf, bie gremben

jeigten burd^ ibren gnten 91|))}etit, baß fie ben Jag

über toenig genoffen ^aben nmßten, f})rad;en tpäljrenb

be§ (gffen^ fein äöort nnb begaben fi^ bann t^ieber 3U

t^ren ©i^en unter bie 93eranba.
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®egen neun Ul^r trat garnrt>alb mit einem Sic^t in

ber §anb abermals ^u i^nen l^inan^ imb fvigte:

„SBenn ®ie \id) jur 'Sftn^t begeben Woikn, fo it^iß

iä) 3^nen 3^r 3inimer geigen/' T)k ®äfte folgten il^m

fd)treigenb unb, at^ garntDatb ba6 Sic^t auf ben S^ifd^

fteßte unb nad^ ber Jpr ^urüdfd^ritt, bemerfte einer

ber gremben:

,,2öir trünfd^en frül^ 3U reiten, tDenn tDir ba^ S^ü^-

ftücf etW)a^ jeitig befommen fönnten/'

„T)a^ foH gef(^e^en, |)err/' anttDortete garntt)alb

unb überlief bie Unbefannten fid; felbft.

£aum graute ber STag, af^ bie 9?eifenben fd^on

nnter ber ^eranba ^örbar tDurben unb bort i^re 2^oiIette

machten, beun obgfeid^ in i^rem 3^^^^^ i3erfc(;iebene

2öaf(^napfe unb ein großer Ärug mit SBaffer ftanb,

fo ijdtkn fie bod^ bie yiap\e mit f;erau^ genommen,

einen ©imer 3Baffer am Ouefl geholt unb nahmen im

freien bie @rfrifrf)ung bor,

23alb barauf rief fie garnti^alb jum grü^ftüd, nad^

fd;tDeigfam eingenommenem 9}?a^(e tDurben i^re tt^oijU

t)erpflegten ^ferbe gefatteft borgefü^rt, jeber einjelne

ber gremben reicf)te bem Söirt^e bie ^anb, tDÜnfd^te

guten üJtorgen unb bann beftiegen fie i^re 9foffe.

„T:ie6 ift ber 2Beg nac^ © |)err? " fragte

einer bon i^nen bann, auf ber ©trage l^in3eigenb unb
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al6 garntDalb bie grage mit 3a 6eanttDortete, ritten fie

rafd^ i}on bannen.

3BoI;er bie ßente gefommen nnb tt^er fie feien, ^atU

mä)t i^eriantet, e^ fonnte garntüatb and^ in feiner SBeife

intereffiren, genng, e^ tt>aren $Rei[enbe gemefen, tt)ie fie-

fid^ fc^on i^nnbertmaf bei i^m einqnartirt Ratten nnb

in iDefd^er äljntid^en Seife and^ er mitunter, tpenn er

bei fd^Ied^tem SBetter auf 9?eifen tt)ar, bie ©aftfrennb-

fc^aft 3lnberer in 2lnf|)rndf; nai^m, benn bei i^eiterem

§imme( jeg er e6 immer bor, fid^ unter einem 33anme

fein 92ad^t(ager nnb geuer gn bereiten.

2}tit tDad^fenber Se^nfnd^t ^atk i^arntDatb bon

©tunbe gu ©tnnbe ber Slnfnnft beö $cftreiter6 ent^

gegengefe^en, ber enbtid^, afö ber 5lbenb fid; nai^te,

erfc^ien nnb i^m gtnei Briefe überreid;te.

n^ä) fomme fpät," fagte er; „gräufein ©orft aber

^aik nod^ nid^t gefd^rieben, a(6 id^ geftern 2)?orgen bei

il?r t>orf|}rad^ nnb ba mnpte iä) benn f(^cn tDarten.

^tx WittaQ !am barüber l^erbei, idf; erl^ielt ein bor-

treff(id^e^ 9)cittag^effen, fo tt>ie flingenben S^an! bon ber

jungen 3^ame nnb ritt bann nur bi^ Ö , ti?o ic^

mir fetbft nnb meinem (Sd^eden 9?u^e geftattete, biö

biefen SWorgen nac^ bem grü^ftüd. Uebrigen^ tDar

mir ber 3lufent^alt in 8 ganj ertDÜnfd^t, benn

id) i)aU in ber 9?ä^e t^ieber einigeig gute Sd^Iad^tbie^
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gefauft« ©er eine 93rtef ba ift i}on ^errn 9tenarb,

bem td^ 3^re 93efteüung ausgerichtet ^abe.

i^arnnjalb trug 5Wiß^ auf, bem 58oteu ©ffeu bor^

jufefeen, i)ermteS i^n tnegen beS ®eträn!S, um \iä) ju

Bebieueu, au beu (S^rebeujtifd^ uub erbrad^ mit fe^u-

fud^tSboüer (Site beu ©rief 'DoraticeS.

Sfftit bauger S3eforgut§ tl^eilte biefe i^m mit, ba§

il^r bie ©d^ritte i^rer SJtutter gegeu beu 5Wörber il^reS

2?ater6 befauut geiDorbeu feieu, ba§ biefelbe feft znU

fd^toffeu tt^äre, i^reu ®attm au bem 55erbred^er gu

räd^eu uub ba^ ade 33itteu, alle SSorftetfuugeu, fie bou

biefem 23orfa^e abjubriugeu, erfolglos ju feiu fd^ieueu*

„®k^t es iu meiuer Waä)t/' fd^rieb fie, „i^r mit*

bere, uuferm ©efrf^Ied^te mei^r bert^aubte ©efü^Ie eiu^

guflö^eu, fo barfft S)u i)ou mir borauSfe^eu, bag id^

?Jid^tS iu biefer 93egie^uug uuüerfud;t laffeu u^erbe;

geUugt eS mir aber \nä)t, fo bertraue id^ feft auf "S^m

3Serf))redf;eu, ba§ !Dir meiue Siebe mel^r getteu fcH, als

©eiue greuubfd^aft für beu 9}?örber meiueS 23aterS uub

bap 'Eu uufer ©lücf uid^t burd^ SBal^ruug ber Sutereffeu

auberer SOteufd^eu iu ©efal^r briugeu tt)ir[t. Zeim tviv

uur aüeiu uuferer 2khe, tl^euerfter g=arult)alb, fo er=^

Ijebeu U)ir uuS über baS ©c^idffat uub bleibeu au§er

bem 93ereid^e ber ueibifd^eu, mi^güuftigeu 2öe(t. ©ein

S3erf|)red^eu l^ierfür befifee id^ uub l^atte eS l^eilig, toie
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ben ©tauBen an meinen ©immel; meinet SSerfprec^en^,

9Iöe^ meiner Siebe 3n ®ir nad^jnfe^en, Bebarf e^ nid^t

tDeiter, benn tc^ i)aht nid^t einen ®eban!en mel^r, ber

nid^t fd^on ®ir gel^örte. ^alte ®id^ fern 'oon ben

StBgefanbten meiner 9}?ntter, benn fie fe^en in ©ir

einen g^inb. ®ro^er ®oü, trenn id^ bebenfe, ba^ [ie

SWenfd^cn [inb, bie id^ gu *?lßem fä^ig i)alk, fo fndf)e

id^ bergeben^ nad; SRnl^e. Äomm, !omm, ©efiebter,

fomm jn ©einer ©oralice, fie bergest in 3lngft um

T)iä), ii)x einjige^ ®Iüdf, i^r Seben! 5Dfein SSetter 2ßar^

ner ift fort, um einen 3lbi)ocaten ju bingen, meibe i^n,

td^ glaube er ift gefä^rlid^er a(6 SJJorting. Ä^omm,

fage id^ noc^maW, 33efter, eö giebt feinen Siroft für mic^

o^ne ©id^/'

SBieber unb t^ieber, unb immer bringenber erneuerte

fie in bem Sd;reiben i^re 93itten, baß garntDalb balb

ju i^x gnriicffe^ren möd^te, unb gab i^m nod^ bie l'er-

fid;erung, ba^ and; i^re SJJutter feft auf feine 'Jfid;t^

bet^eiligung in bem SSerfal^ren gegen ben 9Jtörber red^ne

unb bieferl?alb feinen 3^^^f^f ^^ i^^^ l^fe^*

garntDalb lieg ben 95rief "oox fid; auf ben 3:ifd;

finfen unb l^ielt, in ©ebanfen t)erIoren, feinen 33tid auf

ba^ Rapier geheftet. @r erfannte bie tt^eite Äfuft, bie

fid^ gn)ifd^en feiner greunbfd;aft unb feiner Siebe auf^

l^at, er fcßte bie eine ober bie anbere opfern, er
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fotite ©tDarton^ il;rem Unglüd überiaffen, ober gegen

bie 2öün[(^e ber 9L)?utler feiner ©elieBten I;anbeln.

^flicl;tgefü]^( itnb leibenfc^aftlid^fte, innigfte Siebe Ump]^

Un mit gleid;er Äraft in feiner S3ru[t, nnb er fud^te

DergeBen^ mä) einem Sln^tDege, ©eiben ju genügen.

S?or bem grennbfc^aft^Brnd(;e gegen @it)artcn^ jeboi^

fd^redte er mef;r änrücf, d^ i^or bem ®eban!en, ba^ er

SDtabame ®orft^ S^^^^S^^fl vertieren nnb l^ierbnrd;

baö ©(üd feiner SieBe ftören fönnte; ioar er fid^ bcd^

beii^n^t, bag ©oralice^ §erj i^m nnbebingt Bliebe.

®a man in einer frf;n)ierigen Sage gern feine ®e=^

ban!en i^cn ber[eIBen aBn^enbet, fo griff garnioalb ^aftig

nac^ bem ©riefe 9?enarbö. ©iefer jeigte i^m an, bag

feine Slngelegen^eit mit ber SBitttDe 9}?orrier, bie i>on

bem Siebe SDorft^ Bereite nnterrid(;tet fei, bnrcl; feinen

S3rnber in S^etD Orleans n)af;rfd^einlid() fd^cn in biefem

StngenBIidfe befinitit) georbnet n^erbe, fo ba§ er für bie

golge gegen ä^nlidf;e ©efal^ren nnb Unannel^mlid;!eiten

]id)cx iDäre. UeBer ben an ®orft i^erüBten 93corb fagte

er, bag berfelBe nnten im Sanbe grof^^e Stnfregnng l^er-

i)orgeBrad^t l^aBe, nnb ba^ eine SJtenge 93eh)o(;ner bie^

fer ©egenb bem ®erid;te, n)e{d^e^ üBer ben ^Wörber ge-

Ijalten i^erben ii^ürbe, BeijntDol^nen BeaBfid^tige, nm i^ren

@inf(n|5 gegen benfelBen gn geBrand^en. 2öie er in

(Srfa^rnng geBradf)t fjaBe, fo reije bie SBitftt^e be^ Sr-

5In bei- Snbianei-gi-enje. II.
j^g
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fc^tagenen bte ?eute baju auf, bie la fonft \vc^ in

einem 9)corbe niäjt^ llncjetüöf^nlid^e^ ober Ungel^eure^ er^

Blicften, nnb bie grau fofle e^ and) mä)t an ®e(bf|}en^

ben feilten (äffen, um für i^re gartet ncd^ mei^r ©tim^

men ju gch)innen,

„5)a id^ aber au6 eigner (Srfa^^rung n>eig,'' fagte

9?enarb in feinem ©riefe, „tt>a^ Jener |)err ®orft für

ein ijertDorfener 93tenfcl; tt^ar, fo l^iett irf; e§ für meine

®(^utbig!eit, meinen 9^acf)barn 2(uff(ärung über i^n ju

geben, unb eö möd^te 93?abame ®orft ie^t fd^tcer mer-

ben, bie beffern für i^re steine ju ftimmen. ©ennod^

tDirb bie 9]eugierbe mand^en an^ meiner ©egenb ju

bem ®ericf;te jie^en, unb id^ gefte^e, baß id^ fetbft, im

gafie midf; einige meiner S3e!annten begleiten iDoßen,

nid^t abgeneigt bin, aud^ bort ju erfd;einen, lt)oju ber

^au|)tgrunb iebodf; in meinem Sßunfd^e liegt, ©ie, t^eurer

greunb, einmal ju befud^en, tt^e(d[;e^ id^ tt)pl^t nid()t gu

\)erficl;ern braud;e. Sebenfaß^ fd;reibe i(^ Qi^nen nod^

i)or^er/'

„3d^ l^offe, baß id^ S^nen red^t gute S^lad^rid^ten

mitgebrad;t f)aie/ fagte ber ^oftreiter, atö er fal;, ta^

garnlt?a(b bie 33riefe gelefen ^atk, „gränfein ®orft

i)at tDenigften^ lange genug gefd;rieben, unb tna^ lange

iDä^rt toirb gut, ))f(egten li^ir in 5^eutfd^Ianb su fagen.

'9lun tx)il( id^ mid; aber auf meinet ©d^eden 33eine
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tnad^en, ber ^^oftmeifter in S iDirb fd^cn mige-

Italien fein, bag iä) erft l^eute fomme/' S3ei biefen

SBorten l]atk (Starlet? ben ©rebenjtifd^ trieber erreidf;t

unb füHte ein SBaffergla^ Vi^ über bie ^älfte mit

©ognac. „9}Jug noc^ einmal trinfen, fo etoa^ ®nte^

fcefommt man bcd; in bie[em Sanbe nnr Bei Q^nen.

3^re ©efunb^eit, §err garntt)a(b, ^aben ®ie ncdf;

ettt>a6 jn befteßen, fo bürfen ®ie e^ nnr fagen/'

„Qd) banfe, S^arle^, i^ente n\d)t; ti^enn S^n it^ieber

l^innnter reiteft, fo fpred^e l^ier bor/'

®er 23ote empfing ben getDo^^nten §anbfd^(ag nebft

einem l^atben ®cl(ar, brüdte feinen gilj anf ben Äo^jf

nnt» trieb ba(b baranf feinen miiben (Sd^ecfen eilig anf

ber ©tra^e nad^ S l^in.



^ofbuc^brucferei bec ©ebc. Sänecfe in ^cnnoüer.






